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&m$mn$8miutoiwc §txt Samt

mmatl)*

nbftc^ gemefie id) ba$ oft ge*

roünfdjte Vergnügen <£tix SSBofjt

gebognen ber e^vfurd>töt>oUett

#odjadjtung &u wtfiebern
,

roeldje mein

£er$ für @ie empftnbet. Unb ba§ id)

fdfjig fepn m&d)te, 3fjnen bte banfbamt

Regungen befiel&en$n fd;ilbern; allein fo

lebfjaft and) baS 9(nbenfen 5Dero anönefjs

menben Jpulb unt> ©üte, n>eld&e id) cf)e-

t>em ju erfahren, baö fd)d^bare ©lue? fyaU

te, unb fo gegenwärtig mir Sero ganzer

ebler unb &erel)rung$roürbiger (Eljarafter

immer ijf; fo bin id) bod) unttermogenb

biefelben au^ubrütfen. ^nbefien ^offe

id)
,
ba$ (£tt>- SÖBoljlgebofjrnen £>k roafjren

(Öefinnungen meineö Jperjenö, nicf)t nad)

t)em fd)ma($ca 2lu$brucf meiner geber

meffen
,

fonbem bemofjnerad)tet btefe ge-

ringen SMdtter, als ein geringe* 50?erfmal
* 3 meiner



meiner mtyfafpm ^Sere^ruttg unb Erge^

Unt)ät, mit eben t>er ©ute aufnehmen
werben, fceren @ie mi$ fonft getDurM'get

Ijaben, S)en ©anf , i>en tdt) Sfjnen ju

bezeugen tpünfdf)te , ermarten (Sie son Der

©nabeunferS ©otteö, Deflen reiche @eg=
nungen iclj 3(jnen unt) ©ero fcorneljmett

^)aufe ju erbitten nie aufybren werbe;

benn fo rote ©ero fceglücftes 3öol)l fciefjer

ier ©egenjfanb meiner inmgjlen $reube

war, fo roirb e$ auef) ferner ber^nfjalt

meiner fcrfinjligjfen 38unfd)e fepn, (£c

fe|e @ie jum ©eegen, unb lafle @ie nocl)

lange jum 23eroeife btenen, wie gern er Die

©erecf)ten erfreue unt) Deglucfe! ©ie
5pod)a<$tung unb Ergebenheit fann nie

aufboren, mit welcher icf) ju fepn bie <£f)re

Ijafee

SSere^rungöroürbiger #r, ^ammerratf),

gc^orfattiper SMener

5D e r 35 e r f a f f er.



y^Jo m^nf<j i<$ bte ©ammfang unb Jpee.

auöga&e btefec 2(nefboten, in einer fan-

gen 93orrebe, ju rechtfertigen benfe— benn

man mirb bod) baruber nadj feinem ©efallen

tmb SMieben urteilen— fo notf)ig fdjeine es

mir, ju t>erftd)ern, baß fte insgefamt auf fejjr

fidjern unb richtigen öuetten berufnem grei;Iicf>

wirb eine unb bie anbere, fcietfeidjf aud) mehrere

mandjem meiner iefer $u geringfügig bünfen;

atfein augerbem , baß ber ©efdjmad: [uerin uu»

cnb(id) wrfdjieben, fo wirb bedj fidler feine

barunter gefunben werben, rcefdje nicfjt jur

(Empfehlung ber Sugenb unb jur f8era6fd;eu«

ung be$ iajlers bienfe* SDieg ijl ber Sroecf,

roeldjen ber QSerfaffer biefer geringen SMdtter

fceget, unb ba man, in unfern Sagen, fo mef

unb



unb fludj
<

$ftittclma$i$e$ genung liefet, bnö bfo§

jum QJergnugen gereichet ober gereichen foü; fo

roirb man fjoffentftd) aurf) tiefe Sammlung ge(*

fen fnffen , gefc|f, baß man fte aud) minber

mickrig unb öiellcicfct wenig erf)ebltd) finben füll-

te. 3mmer iß 2$*föfberung unb 2(u6brei-

rung ber $ugenb eines ber feligflen ©efebäfre,

imb wenn angenehme unb (efjrreidje Senfpiefe

f)ier$u fcorjuglid) gefegnet ftnb; fo werben aud)

biefe 23läffer nidje umfonjt gefdjrieben fepn»

©eff begnabige fte felbjl mit (einem <&ee$et\,

unb faffe aud) burd) fte feine (Jfjre, unb baö

ijepl berer, bie fie (efen, befördert werben

!

Ser S3erfaffa\

tfnefbo-



Slneffcoten

f ü r $ S) e r $

©iß feltgfle <£nffd)(ie§uncj, t)je ein SSKenfcfr

faffm fann»

er franjoftfe^e 2(&gefanbre nad) ^c&weben

Cfnwut, war eben Dreißig Sajjr alt, Ate

er am 22. ge&ruar 163 1. folgenbeä 9&ün&«

tiijj mit ftd) felber errichtete.

» Stadlern id) lange fjin unb (jer gebaut, roa*

bod) ber 3nf>alt biefeö ^ontrafte* fetm , unb was tc&

mir für Sebenöregeln wrfc&ieiben wolle; fo bin idj,

auf ©otte* Eingebung, entfd)lofi"en, burd) meine gan»

je ftbentycit, folgen&e Regeln in 2fc&t $u nehmen : —
» 3«



3$ wüf©ott wahrhaftig , unb aus feiner trbiföcn

%bfid)t, fonbern wie er es verlanget, über 2llles lie*

— Sefum (Ehrijtum free befennen, unb ihn

«(5 meinen ^peilanb wahrhaftig ehren — ein ^eilige^

£eben für baß (jochflc ©ut galten, eifrig barnad) ftves

ben, unb alle meine Betrachtungen auf ©Ott unb

feine Siebe richten. 3$ will mich bemühen,

fcafj meine öeele unb mein Öemütfje nach unb nad)

fcie J?errfc&aft über ben 2et6 erlangen, unb bafj er ihnen

©ebore ftet)eu müf;e; — id) reift von Sag $u 5a*

fie meinen binnen etwas von ihrer £u|t abbrechen,

fcergejtalt , bog mein ©emütlje nid)t lieberlid)er

Sßeife folchen £üften, bie von Singen aujfer mir ent*

flehen, unterwürfig werbe, hingen will id) bie 3>e*

gierben meiner ©innen mit folchen Singen erfüllen,

Die $u meiner ©eligfcit gehören. — 3ch wiU ©elb

unb ©ut weber ju fet)r lieben, noch SU f?r)r verachten.

SBaS mir meine (Eltern hmterlaffen , will ich wohl ju

Svathe halten , unb es burd) gute 2öirthfd)aft vermeid

ren. — 3$ will nichts ©onberbareS vor 2lnberu

meines ©leichen fudjen, in welchen Singen es audj

fegrti mod)te; fonbern ich will mid), ohne §u prahlen,

nad) Ort, %tit unb Gewohnheit richten. — 3$
will nidjt begierig nach gvofjer (f$re (treben, unb falls

fic mir erzeiget würbe, fo will ich fte $war burch vcr<

frellte Semuth nicht ablehnen, jeboef) nur in fo weit

annehmen unb behalten , als es billig ift. — ©ollte

fid)S fügen, bn£ mir ein 2lmt ober fonft ein anbereS

(Sfrffjäfte anvertrauet würbe; fo will id; mid;, fo

viel
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viel al« mhUd) {ff , eifrig tatinnen 6ejeigen, ba& e*

mir wol)l von jtatten gefje; wo nicfct, fo will id) boc&

meine 3eit ntd)t unnü&licfj , etwa *ur £u|t6arfeit unb

3eituertrei6 anwenben, fonbern id) will ftufe&en , bafi

id) unterbeflen etwa* @ute$ vornehmen fänne.— 3$
will meinen 2eib Ijalten, wie ein $au$vatet eine* von

ben ©einigen l)&it, ifjn nidjt verzärteln , fonbern gut

SDiäßigfeit gewonnen ; id) will üjn burd) Arbeit 063

Irrten, unb t(jm aDeö gulafien, waä feine ©efunbfjett

faxtet, jebod) fo, bafj er £d) bem ©emtitfje nid)t wu
berfefcen fonm £ine erlaubte fciift unb (grauicfung

will i$ ir)m nid)t verfagen, bamtt er burd) afyu grof«

fen 3wang n id)t gefd)wäcfoet werbe, unb mitten im

£aufe erliegen muffe. 3hm Bitte id) ben all*

mutigen unb atlgättgen ©ott , baß er, burd) feine

©nabe, biefe ©ebanfen, bije er mir eingegeben, mein

Sebenlang wolle beobachten Ijelfen, unb mid; nimmer*

iwfjr bawon weid;en laffen.
"

2»

$rafr unt) ©(lief wahrer Srommigfeif,

ie 9>rinje|jm von Cranten 2(rtnä , tie im 3a$c

I7S9- verjlatb, war eine fefjr würbtge 2)ame. —
3fjr £er$ war entfdjloffen unb ebelmüt(jig; tfjre

©runbfäfce ftdjer unb unweranberlic^ 5 U)re ©efun

nungen ftanbfjaft , auf bie ©efe^e ©otteS , bie 9\eb*

liebelt unb ©ered)tigfeit gegrünbet, unb ni$t$ war

Ii 2 veu
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verm6g«i&, fie fn tiefen (Sefmnuugen manfelmüfljig

ju mad)en. — Sie erwarb fid) bie Jpcrrfctjaft Ü6er

bfe 2f(feften , über alle SMenbmerfe unb unregelmäßige

S&egicr&en berfelbeu. 35* "O^S wrabl'cfyeute baä 5a*

Per, unb vermarf, mit 93eracf)tung , alle $alfd)l)eit

unb 2lrglijt. SÖeber ßurebt , nod) ber $ob felbft , fau#

fcen fie jemals fdjroad) ober fleinmutljtg. 3« eben

Dem 2fugenblicfe , ba fie ifjren teuren unb großen

©ema()l verloftr, als ber 33orl)ang fiel, unb i^ren

2lugen einen fürchterlichen 2(nblicf, einen 2lbgrunb

von Kummer unb <Pein barbot, legte fie bie Jpanb

auf if)t J?er$, ^ifticf te baö Durren befjelben, unb ge*

bot if)rer £>etrübni|j ©ttüfc&roetgen. — „ 3d) ()abe et«

nen Staat ju erhalten, unb junge unfcfcuüig? ^inbeu

$u erjiefyen, fagte fie; id) (jabe bem, befreit mtd> nun

ber $ob beraubt f)at , ein feierlid)c$ 23erfpred)en ge*

tljan, feinem vergeblichen Kummer nad^uljängen

;

laß unö aeigen , maö Religion unb Ergebung in @ot*

te6 SBillen vermögen." — 3^r ^erj gehorchte, unb

Olli? *PfUd;t roiberftanb e* ber Söetrü6nifj unb 33er*

gwetflitng. ^ein verbriefter 3«faU, f«n* Sßibcr*

martigfeit fonnte bei) il)r einen £fnbrucf machen , fo

balb fie nur verfielet mar ,
bajj fie alles getl;an Tratte,

was fie ju tl)un fcfculbig mar. — Scfccn vor lan*

ger Seit Ijatte il)r Körper, ber für einen fo entfd)foffe*

neu ©eift ju fcfcroad) mar, angefangen, unter ber Saft

feiner ^»efdj^frtgungen ju fiufen; inbefien lief; fie

uid)t bie geringften klagen merfen, unb verbarg aufs

forgfaltigfte was i&ren hindern unb .öofbebtenteu

oljns



c&nfeljfbar Ijatte borgen unb ttntur)e uerurfacfcen

mufle». ©ie t)atte fo viel ©ewalt über fiel) felbjt,

bafc ft'e if>r 9ett>6f>nttd>ecf ^eueres unb aufgeräumtes

SBefen bis auf beti (efcten 2lugeublicf behielt, unb bte«

jentgen, bie um fte waren , auöbrücflid) befragte, ob

fte eine 53eifinberung in if)rem üßefen bemerken, ober

ob tljre ©ebulb ; auf traenb eine SSBctfe , nadjgelaffen

f)abe? — 2ttö bie %üt Um, ba(j ft'e jterben , unb tf>

re geliebten ^inber verlaffen tmigte , unb t&re tmtften

SJreunbe um jte jj$ tfanben , bie voll 3lng|t unb 93er#

jwetflung waren, rebete fte btcfelben mit entfd>(ofjncr

unb unveränberter • (Stimme an: „@ie meinen?

„2(bcr warum weinen ©ie benn? 5Bo ijt t)ter bie

„bemütfttge (Ergebung in ($>ofteö 3ßtüen, bie Cte

„ bem ©dwpfer ber SBelt fdjulbig finb ? So t(t bie

5 j ©elaffenljeit unb Unterwerfung, bie €>te aus bem

„ £efen be$ Rottes ©otteS , unb auö b;m 9ftad)ben*

99 fen bar über Ratten lernen foüen ? (Btnb biefc ^Ijrfo

99 nen unb %«f$r benn bie einzigen Srüdjte von bem,

„ waö ^ie gelernet fjaben ? (seljen <Bte bodj , wa$

„ td> tljue, unb tl;ut? (Sie , was id) getrau l)abe ! @o
„weit eö in meinem Vermögen war, Ijabe td> mein

5 , i?er& rein, unb meine Sippen unbeffeeft erhalten,

5> 3cT> erfüllte meine Arbeit mit grüfjlicfjfeit, unb über*

„ließ ben Erfolg meinem ©ott, unb barum fommt

„mir nun ber.Sob Weber fürd;terlid) , nod) abfd)eult$

„vor. 3d> fd;eue mid) nidjt vor feiner 2Cnnar)erung.

»3<$ fül)le bie trofrlidje *§ofnung, baß td) (jingelje,

y,tm ©c&ooge meines ©cfo6pfcr$ bie Q5etui^eit von

21 3
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„alle bem ©uten $u fchmecfen, bas er «Denen, bte

„ihn m(t aufrichtigem -Oerjen lieben, fo $u\>erläjjig

„verhelften hat.

"

£>ie brachte alles in Drbnung , unb v>erga|j nichts,

unb inbem nichts als beulen unb (Schreien um fie

fjer jn hären war
, fab fte bie 2fnfunft bcS SobeS,

unb betrachtete il)n mit (tanbljafter ^ufmerffamfeit,

§te(3 iljn als einen Jreunb willfommen, fiel in einen

tiefen ©eblaf , unb ga6 tf)ren (Seift tn bie *§änbe ir>

reS^cböpferS auf; einen ©eift, ber es wertlj war,

i)ie gefegneren ÖBofjnungen ber 2fuSerwcU)lten , ben

$näbigen £ofjn ihres ©laubens , ihrer Siebe unb ihrer

J?ofnung einaunehmen. — JDie Gräfte t^reö (Seifte*

unb J?er$enS waren in unaufhörlicher Bewegung,

^ie bewiefc tfjätige, nicht bloß theoretifche ©öte bei

^erjens, unb war ber SÖieonung, man müfie jebe @e<

legenfjeit (SuteS ju tfjun, fuchen unb nüfcen, unb bie

©utthätigfeit mtiffe In ihren ©runbfa'fcen un\>er(in#

terlid) feon. 2Bir mußten uns bearbeiten , bas J§er$

feft unb unverrounbbar $u machen , ber 2Belt nu^licr)

ju werben , unb fo ju leben , baß man ftd) nac& untf

febnte, wenn wir tobt wären. Geringfügige SDinge

mußten nie bas JJerj aus feiner $aj]ung bringen ; nnc

snöfTe man nichts aus Qntelfeit, ober Trichtern ®$x*

geije tfjun. SBenn wir biefe 5Belt, als einen Ort

ber 'Prüfung, unb als ben Uebergang ju einem an<

bem ßeben betrachteten; fo würben wir uns nie $u

feft baran fangen, W ie an eine SBo&nuna, , wo wir

ewig bleiben fonuten.

3»
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3<

fsjn einer eben fo g(ücf(id)en unb fetten $affmt$

befanb ftcf> ber eljmalige fran$öfifd)c ©taatöratr}, bet

ItTarqaid von Äenty. ©iefer votttrefltcfje Sftatm

war bat* 93iujler eine* wahren <X^ttpen , bei* tu allen

Sutten nad) ben ebeljfen ©runbfäfjen Ijanbelee. —
Qür war feljr tapfer , unb aeigte bie0 im breijjigja^ri*

gen Kriege, ba er nod) feljr jung war. @#on ba<

' mal* war er ein £r)rijt, ber bie 93orfd)riffen ber 2et)<

re 3efu ben Siegeln ber SBelt. vorjog. Sief? bewteg

er unter anbern , als er etnft burd) ein Dattel ju

einem Swetfampf IjerauSgeforbevt würbe. (£r gab

bem, ber iljm baftelbe überbrachte, eine feljr weige

Antwort. „9)Mn 4?err, fprad) er, td) bin nocf>

jung, unb l)abe alfo nod) feine ©efegenljeit ge&a&f,

mid) burd) Sapferfeit in biefem Kriege (jeroer gu tljim,

unb mir (£(jre 511 erwerben; id) bin aber entfölofien

eö ju tljim , unb belegen wiü td) meine ©lieber unb

• Gräfte in feiner <S2d)lctgerer; setlieljren; nein, id; will

fie wiber bie $einbe be$ SSaterlanbeS fparen. 3$
gebe 3(jnen alfo biefeä Partei aus @e(jorfam gegen

©ott unb ben ^imtg, ber baö Suelltren fo fc^arf uer<

boten (jat, wieber surücf. ©0 balb id) aber &on meu

nem öberjteu 33efeljl erhalte, mein $Mut unb Üeben,

in einer <&d)iad)t, für ba$ SBo&l b?ö 33aterlanbe$
, ju

wagen; fo werbe id) ber @efa()r unb felbjt meinem

$obe, mit greuben entgegeneilen." £)ie§ war bie

würbige Antwort be* Dortrefüdjen Spanne*. TU* iljm

2t 4 aber
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aber fem ©egnet berfelben oljneradjtet bod) angrif ,
(o

aertljeibigte er (td) fo glucflid), bajj et if;m eine $£un*

be bei;brad)te, worauf ec if)n in fein 3clt bringen,

imb bafelbjt wrbinben ließ. — 2Uö ber SJiarquiö in

ber golge feine ^riegdbebienung mit einer frteblidjem

tm Staate vertaufd)te ; fo fteng er mit befonberm

(Jrnfrean, &a$ wafyre ^f)riftentr)um , ober bie warjre

$ugenb , bie &er $uerjc begannt gemacht

(jat, redjt genau ja ftubiren. 3" oiefee Untcrfudmna,

fanb er , bajj bie Sftoyimeti ber 2ßelt ben Eeljren %e\u

fajt burdjau* juwiber waren ; ober tag bad ©v(tem

beö <£igennufce$, ber 9Ui(jmfu<&t, unb ber SSolfuff,

mit ben jwo grpjfen ©runbregeln — ©ott muß über

«lies r)ocr)geacr)tet , unb bie ewige ©lücffeligfeit aller

tJftenfd)eu mufc felbjt burcr) ijjre trbifdje beforbert wer>

ben — ftd) fd)tt>erltd) vereinigen laffe. (£t fanb ben

großen ©runbfafc ber £et)re Sefu: bafj etile unfere

^anblungen, gefegt, ba£ fie aufierlid) uns unb 2fnberti

nod) fo nüfclid) waren, ©Ott bennoer) nidjt gefallen

fännten, wofern wir nidjt burd) bie Religion baj« .

angetrieben würben — ober, wofern wir ntd)t bie

S&ewegungögtünbe $u benfelbett, aus ben tljeuern

2Bar)rf)eiten von ©Ott unb feinen Qngenfdjaften r)er-

nähmen, unb bajj nur bie lebenbige J?ofnuug jener

unau$fpred)ltd)en «Omrlidtfeit in bem 9\eid)e ber Un«

(lerblidjen — bajj nur eine alles überwiegenbe Siebe

ju ©ott, unb bie aufrichtige Söegierbe , ba$ allgemein

ne Söefle be$ menfcfjlicfoen ©efd)led)t$ ju beforbern,

war;rl;aftia tu^enb^afte ^anblungen jagten.

tlnb
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Uno liefen <Srunbfo>n 6cpre6te er ftrf) gemäß W
Janbein, ©ein vornehmer ©tanb unb grojTes $$er«

mögen erlaubte ober forberte vielmehr von tljm, et.

nen angemeffenen Ötaat $u fuhren, um bie 2fugen unb

bie Hochachtung beS Söoifö auf pcb 511 sieben; allein

er wollte bieg allgemeine SSorurtheil burd) fein 33et>»

fpiel tviberlegen. SOJan fa[> tf)n baher in feinem

fd)immernben bleibe, unb wenn er öffentlich ersten,

fo traf man tf)tt nie mit einem grofien befolge von

33ebtenten an. „3Bo;m bient' es, fagte er ein ft, in

meinem £aujje fo viele gefunbe ?Öiüfciggänger ju er*

näßten? ©iebt es feine anbere gute v2Bert'e meljr , 511

u>e(d)en id> biefe unnü|en Söefolbungen fo vieler über*

flüggen £eute, amvenben fann? konnten nid)t bte

93eöienten öer ©roffen in ben gabrifen beffere 2)ieiu

fle tljun?" £>et> bem allen war er weit entfernt es

vor 0änbe gu galten, wenn ein vornehmer unb reu

d)er 5)iann biefe 3^cn Qc&re, bie einmal um.

ber örbnung »Villen, jum Unterfd)iebe ber Staube

eingefüljret ftub, mitmachet; allein er für ftch glaubte/

ba& er baö $3olf let)ren müjfe, an einem 23ebtenten.

beS ©taats, mehr bie Söegierbe unb ben unermü»

beten (£ifer, bem ©taate bie nüfclidjften SMenfte

$u leiften, alö einen prächtigen Wjug ju verefj;

ten. Unb ba er mefjr geliebet als gefürchtet fetm

wollte; fo erniebrigte er (Ich, burd) bie unverjtellre

2)emut(j feines JperjenS, 6iS äu benjenigen, bie Seute

feines (^taubes insgemein nur einen ©rab höljet ac
fy
;

ten, als ihre Jpunbe ober <Pferbe ; ja öfter nod; niebtt*

7{ $ $ec



$er Ate btefe unvernünftigen ®efch6pfe. *Det KCloxt

<)tus rorc 2venty betrachtete fte als (Sefcl;6pfe fetner

2frt, bie burd> nichts, ate burch einige jufdllige ©in«

ge, von ihm unterfdn'eben wären, unb bie er als

£>?enfchen unb dfjriften ftch vollkommen gleich fehlte,

©eine Siebe machte ihn jum Liener aller SJlenfchcn,

unb fein J?er$, fo rote fein Jpaujj, jur allgemeinen

gufluc^t ber <£lenben. — ©ein erfter ®ang be$

borgen* war in ein Jpofpital, an ftatt baß anberc

^lieber feiner Kirche , ihre Verrichtungen aufier bem

.$aufje, mit ber 2lnlj6rung einer i0?e^e anfangen.

SDer tTTarqais ^ielt bie Ausübung ber S&armherjig*

feit, unb ba$ SSefudjen ber Tfrmen unb ^ranfen für

«inen weit gräfiern ©ottesbienff ; unb unftrettig brach*

te er tamit, baß er hiev bie erjien Sßohltljaten auö<

teilte, bem ©ott, ber bie Siebe fel&er ift, ba$ angc<

nefjmjre SOiorgenopfer bar. — SDie Siebe biefeö wer*

treffen $ttanne$ beftanb jeboch nicht bloß tn äufierev

SÖohlthatigfett; er nahm ftch felbfl bie Sttuhe, bie

ltnwiftenben in ber SKeltgion ju unterrichten , unb fte

3U einer wahren SSefchvung ju erweefen. (Er führte

fcie Verladenen ju ©ott, unb- jetgte ihnen , was fuv

einen machtigen $Öet;(ranb fte an ihm haben fonnten;

fo VDte er ben lasterhaften 2(rmen , ben Bettlern unb

gaulen ihre 2fu&fchweifungen , nachbem er vorher ihr

^erj burd; einige Sßohlthaten gewonnen hatte, fo

nachbruefüch unb vtihrenb vorteilte, baß jtch nicht

feiten Einige entfchlolfen , ein arbeitfameö Seben bem

Sftujjiggange vorjusie^n, wo er bann «tebalb baffir

fovgte,
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forgte, feafj fte in öffentlichen SfrbeifSfjaußertt «uf eine

ber ©efellfcfcaft näfclicfce ^Bcife /
ifjr £>rob erwerben

fonnten. — ©ans arbeitere er felbfl hingegen für

bie, rodele 31 (ter unb £ranfr)eit \>erl)inDerte, ftd) tö*

ren Unterhalt felber 511 verbtenen. Orr brad) feinen

unfd)ulbigjren @rgöf?lid)feiten etwas ab, um baö 93er*

gnügen ju haben ,
biejentgen ju erqutefen , bie ofjne

t(jn für junger unb Srübfal, fummerlich unb lang«

fam würben gejrorben fepn. (£in £>ettel6nabe, ben er

auf feine Soften ju einem guten Jpanbwerfsmanne r)at/

te mad)en lafien, verurfachte it)m mehr Vergnügen, als

ein entbehrliches «Prachtpferb , baS feine £ien(te

tfjat. — 23ortreflicheS Sttujter! 93?6d;te e* boer) je--

berjeit viel Nachfolger fünben ! —

.4*

Sföerf roür&ige Siegeln.

er <Pa(cor $u öfternBurg bet>- Olbenburg , (Ifre*

ttertts, ber vor einiger Seit feiig (färb, war ein gor*

feiiger, fjädjft rechtfdjafner, unb babe» munterer, unb

überaus liebretdjer Sttann. <£r war nichts weniger,

als ein <£ntf)ujtaft; fonbern ein lichtvoller, gefegter

CLh^ft, ber mit ©ruube glaubte, unb aus Ueberau*

gung fprach. €r erlitt julc|t ein fef)r langwieriges

unb überaus befchwerliches Äranfenlager, ohne, baf

feine ©ebulb, feine innige Sufütbmfyit mit ©oft,

feinem heften Söater, unb bte ^eitevfeit feiner (Seele
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i$n jemafe verfielen. $3er ifjn 6efucf)te
, gten^ nie

cfjne CErbauung von ifrn; unb in feiner legten ©tun*

be betätigte fid) bte geftigfeit feines ©laubenS, bie

SBafjrljeit feiner Seljue, unb bie Ditd)tigfeit be$ SScgcö,

fcen er mit eben fold;etn CEtfct* unb fold)er $rcue au*

prie$, als fclbfc roanbclte. — Oer ()tntevlte§ eine 2ln*

rebe an feine ©emeinbe, bie er fd)on geraume Scl^c

vor feinem ^öOe , ntebergefcfyriebeu, unb bie man nad)

feinem $obe offentlid) befannt gemacht f)at. Sie ent«

(jalt eine fehl* beutlidje unb grüublidK 2lmvcifung jur

€>eltgfeit. 3 tl iHpr fuvjen SSonebe, roeldje berfelbeti

vorgeht tfr, legt ber ftlige Söerfajjer folgenbeä $5e«

fenntnifj von fid) ab. „3d) bin burd) eine 9\ei(je

fd)iverer unb anljaltenber Reiben gegangen ; aber mei*

ne Reiben Gaben und) gu ©oft (jtngefrieben , unb er

()at ftd) finben laffen. ^ad mar mefjr ju meiner Se*

ügfett erforberltd)? 3$ frevbe mit völliger lieber*

Vngung, ba£ nichts BefferS fei), als eine tvaljre ©Otts

feligfeit; unb n>n$ nod) meljr tfi, id) l;abe aud) in bie/

fer tteber.jeugung eine geraume %cit gelebt, SMe ©na»

be i)at mtd) betvaljtet, bafj id) unter allen Sriibfalen

fein ßopffjangcr gemotben , aber ft'e f)at mtd; ernfc&aft

gemad)t. 3n bem £id)te be$ Jperrn r;abe id) feinen

unauöjp:ed)lid)en 5Bert6 ernennen (erneu. 3d) ferber»

te meine Seele auf: l)ange ü)m an — liebe i&n —
unb bat meinen Briefen bti aber, o mein Seben,

mein 3efu, gieb mir $tva\t !

u — ^olgenbe Regeln

erteilet er in ber Schrift felbft UebetrrrunDum;

Oer Regier Den.



„SDaS S(etilcf) «duftet wiber ben ®etfr, unb bie

fnroobnenbe Ctrbfmibe wirb uns unaufljorlid) retjm

unb locfen. O weld) eine grofie 'Pflicht eine* <£tjvi-

ffen ijt eä , tiefe Dvcijunaen 511 ü&etwtnben , unb beö

gleffd>e$ @efd)afte täg(td) 5U tobten ! ttytt er baS nid)t,

fo fonn er weber im ©nnbenfranbe 6(etbcn , nod) €(jri*

fto angehören, ned) bem ewigen £obe entgegen.

&>enn fo ibc nady oem 5leifd;e lebet, ujeröet lfm

ffetben muffen, ©amit mm foldjer ©icg, erfolge,

ber gewiß ber aflerebeljle unb wtd)tig(te ift, ber je*

mals von einem SDtenfdjen erfochten werben fnnn;

fo f>at ein Otyrtfr folgenbe SKcgeln wo(jl 31t bewerfen

unb treulid) au^ufi6en.

"

(Bich jä ix^obl auf Ocm -*5e^ imö deine x>ot*

nefrmffen tletgungen ad?t. — Jpier (jap bu

beine fd>road)(te 0ette; &ier wirb bid> betn geinb am

ciflen unb \)ortr)eü()afte|ren anfallen. S&ift bn von

Srtatur jumt ©ei$, ober $ur SBoüujr, ober jum J?od>-

mutij, ober jum 3^ geneigt; fo fiefje bie SSerfucfts

ung biefen Steigungen, als bie aUerfurc§terlid;jte

tmb gefä&rlid)|re an.

^eemetoe Die (Belegenfreit $u !9etfud?un*

ejen. — Sßergeolid) bittejf bu: füljre uns nid)t in

Söerfudjung, wenn bu felbft &ineintäufjr. Sofepf)

war nid)t gerne um *pottpl)ar6 5§ei6.

Ättfe (5ott als oen treuffen unD madni$fitn

23eyftauö flebentltdb t*m -*5ulfe an; gumai wenn

im merffr, bajj bie £u(t in bir gunefen gefajj r. SBifie,

bann ijt bie <Sntfd;eibung$(tuube, ob bu leben ober per«

freu
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fcen folfr. f&tofi tu uberwunben , fo mu(t bu (tetben

;

uberwinbeft bu aber, fo wirft bu (eben.

(Cilge ßlfo Oie crf?e tleigtmg $ue ©anoe, tilge s

fie fo gleich, xvmn fie auffingt. Sfmjt bu ba$

nid>t, fo wirb baö geuer immer ftarfer werben, unb

burd> bie beluftiaenben ©ebanfen immer metyr Materie

erhalten, feine flamme jum $3eroerben ber ©eele aus>*

jubretten; unb wie fdjwer wirb eö aisbann $u 16fd;en

fetm!

Stelle Dir öte 2fllgegenn?att Deines (Bottcs

lebbaft t>ot:. 2>u fann(t nid;tö tfnin , ja et fatm

nic&tö innerlich in bir vorgehen, worauf nid)t bein

Siebter, bein Äöntg unb bein ©-Ott fief>et. S)u wtrjl

bid) fdjwerltd) entfcfoliefien fönnen, einen weltlidjen

Sftonardjen vor feinen 3fugen ju beleibten; wie

faunft bu bid) benn entfd)lte|Ten , vor bem 2lna,efUf)te

©otteS feine SMdjle |o überfebreitejn ?

(Bedeute an Den Cob , iinO an öas Urtpetl,

das Du alsoann t?on öiefet; ^anolung faüeti

wirf?, rt>enn Sein ffetrbenDcs 2(uge Dem Ätebtec

aüee *X>elt entgegen fielet, ö wie wirb bat, wag

bid) je£o reijet, eine ganj anbere ©e|lalt gewinnen,

wenn bu eö vom Sobbette anjtel)e(t! SBirb bie @un/

öe, bie bie jefct eine £ujt fd)einet, bir atebanu aud? fo

fdjeinen , ober wirft bu mit greinen wönfdjen ;
bajj

bu fte uberwunben bätteft?

Siebe Das unfagltcbe XX>er) an , welches auf

eine £ur$e Sunoenluf? getüiß folget, uno öte grop

fe 2Uu)e, u?eld;e Otc ubewunCme X^fud)txn$

nacb
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und) (idy *ie{>et; tnfon&er&eit beu <jroffen gofjn,

Jen ber Jjeilanb Den Ueberwtnbern uerfprod)en (jar,

unb galten muß. See iiberwtnbet , ber foll 2(üefif er*

erben , unb id) min fein ©Ott , itttb er foll mein eofjtt

fetjn. D wie groß unb wichtig tft ba$ i^leinob , ba$

bem Äctmpfenben ba fte^et ! Stiles ! — 2>er fann

mel>r benfen, wer fann meljr wünfdjen, als was bec

groffe #et;lanb 2fÜes nennet! Jd) fann alfo alles ge*

Winnen, wenn td) (lege; aber aud; alles verlteljren,

wenn id) überwunben werbe.

Reblet man aber öennod? , fo fanöicje man ja

nidn ooppelt ; welches alsDann rjefd?eben toaroe,

roenn man man nid;t fo gleicb , tote ein Kino fei*

nein Vater, Abbitte tbun, und mit offenherziger

uno roebmutbigeti Z>tUnntni$ feines ^ebletrs

Der Verfolgung ^efu (Bnafce fud?en ux>lte. &ie

^eiligen bitten ©ott um Vergebung ber ^önben

regtet 3eit. S)em liebreichen Söateu t(t aber allezeit

bie erfte , bie gelegenfre 3eit. (Sin ^inb jtraud)elt oft,

elje es geijen lernet, ©er, ber uns befohlen (jat, un«

fern SMeibtgeru in einem Sage fieb$tgmaljl fieben

mal)l ju vergeben , wirb btefeS wo&l fetbji in 2(d)t ne()*

men. — (D 3efu, Oer Öu felbf? übetwnndcn

fcaf?, gieb mir aueb Uebertoinoungslrraft ! (Dfme

Äampf if? fein Gieg, und ofme @ieg feine

2*rone. tjabe id> aefefrlet, fo laß es mir *ur

£>emutb uno Vorftd?tig£eit gereid?en, unö ja niebt

fo febr fündigen, öa# idb ofrne Vertrauen 3«

Oir, ofcne ^efc'ennwif? und 2(bbute , of)nc Vorfats

Oer



btv Äefietung, in meinen $t1pUin lange vtv

bleibe

!

9i u f) m m u r b i 9 e (Stiftung,

n^ev gelehrte SMfcf)of tDarbutton «6erga6
,

furje

3ett vor feinem lobe, benen 2orb6 tYTansfielö, t£il«

mot unb ^ort'e, eine Summe von fünflnmbert

*Pf. Sterling, mit ctem teftamentlidjen Auftrag, eine

SSodefung, in ßotm von Q3reötcjten jiiften , einjig

ju bem (Jn&jwccf , öte XPabrbett oer geoffenbarten

Religion überhaupt, unö öec cbtifflicben infon>

Oetbeit, aus öec Erfüllung derjenigen tPeifla«

gungen Des alten unö neuen Cef?aments $u be*

reifen, ux'lcbe fidbauf öte cbrifflidbe Äitebe be*

hieben, 3fraft biefer Stiftung fmb bie 93oHjief)er

feinet ^ejlamentö bevollmächtiget, einen Sefer ju 6e*

(teilen , ber vier 3Q 5ve nod) einanber, olle Safyve brei«

mal, in ber Capelle ^u Lincolns t^nn, über biefen

ßkgenftanb lefen , unb für feine $ftül;e baö Snterefie

beö legirten Kapital* ju vier von ipunbert, bejte^en

folt. Um aber biefe Stiftung bejto gemeinnu£tger $u

machen , fyat XPatburton , bep biefer Stiftung , es

jebem Sefer jur Pflicht gemacht, am (£nbe ber viec

be(h'mmten Safjre, feine 93orlefungen , burcr; offentlu

<&en2>rucf, bem *Pu&lifum mitjut&cilem S>er erjfe

©elefjr*
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G^eljtte, ber btefe tÖotlefiiti^cit ftefr, war ^idbatfr

*5urö > £otb 93tfcfeof $u Cid>ftcll> — unb nad> viet

Saljren — 1779. — ba ein neuer ßefec ewäljlt

»erben muf?e, trat £err Samuel ^attiftr al* eilt

folcber auf. S&epoer SReben finb in einer beutfc&jtt

ileberfefcung erfd)ienen> welche fofgenbe 2luffcf)rift

ful)it: Sammlung merftvüroiger abfjanbtungen übec

fcie SSeiffagungen , tt>e(dje bic cfji'ißlidje ^iicfye, unt>

lefonoets oen Abfall be$ pabjtlid)en SKom* betreffen.

Sflad) Sölfcfcof SBU&elm SBarbutton* Stiftung. 2fu*

bem £ngltfd)en überfefet. 2 Sbetle, 2fai%, Orefl»

©ejjuer* güefHiunb €om^ 1779.

^ t <in b § a f f t s f «ff;

S^üHm£itbctott>, ein ©c&pttlanbcr, ejfenfl im

Safjr 1609 auf Steifen» <£r war ein 9D2ann von

(e(jr mittelmäßigen ©aben, unb bie Sftadjric&ten, bic

tr felbjt von feinen Reifen giebt, jeigen, baf er roenuj

SBeltfenntniß unb mobile «Politif ber bamaUgett

Seit fyatte; bagegen befaß er ba$ reblic&fte ^erj, un&

feine natfmauge ©tanb(jaftigfejt in ben färecfh'djfte»

Reiben geigte , tute aufrichtig er ©Ott verehrte unb lieb*

te. Seine 2ßeugteroe erregte in tfjm bm SBunfcfy"

fcen J&of be$ ^apferS von. 3(büfjiniett ju fe&en; er ver*

*ung fiel) befinden auf ein franko |Tf$e* ©$iff/ unfr
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c\i bieg auf ber SKfcebe m SÜMagga «uferte, $ttt^ tt

mit Bnbern ans Üanb, unb wollte, um bie ©tobt gu

fcefeljen, 6i* jum TTbfegeui fceS SdjijTeä, am £anbe

Hei&en. 3» ""gfetd&er Seit fam aucl) eine englänDlufc*

€$fabre tor SDiälagga an, unb auf berfelben vcrfdjtci»

fcene fetner S5efantuen , bie in bie 0tact gu U>m la«

tuen, unb mit benen er umgfrng. dv (jieft ftd) (ttlle,

unb wolte ben legten 2l&enb vor ber 2fbreife t>e$

©d)ifö in feine Verberge geljen, als er t>on neun

Sergeanten umringt , in einen fdjroarjen Sttantel 90

^rötft , unb in be$ fpamfdjen <9tattr)a(terö ^alajl ge#

fd)tept warb. (Er warb vor ben Statthalter geführt,

welken er um bie Urfac^e fetner ©efangner)mung bat,

Uber ben töefdjeib er&teft, ba jj er fein 23er(j6r erwaw

ten follte. SÜan braute tf;n in S3erwa&rung , unb

in feinem
.

erften 93er&6r mupte er fdjwären , bajj er

twn #Uem , wa$ man t&n fragen würbe , bie SBajjr*

§eit befennen wollte. ^Darauf warb er befragt;

Warum er md)t mit ben €ng(anbern gu ®cr)tffe g'egan*

gen wäre , wer bie ^apitafnS ber englifdjen (Ssfabre

gewefen wären, unb alles lief baf)tnau$, ba£ man u)n

für einen SSerrätEjer. unb ^tinbfdjafrer &telt. £ttr>

gört) war blofc ein reifenöer ^riuatmann , allein er

fanb t>or bem ©eridjt be$ fpantfcfjen Gtattfjalters fei»

rten ©lauben; benn o&neradjtet man au<# in fei*

nen S&rieffc&aften nichts 93erbad)tige5 fanb , fo würbe

er boefc tn ein (Sefängnff; ' geleger. <£$ warb ifjm aU

le* genommen ; er würbe t\$ auf£ JJembe burd)fucr)r,

fein #efb »ncec bie ©ergeattteu geteilt, unb gwet-

$unbert
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((unbert fronen jn WmiB«ü i>e$ Äapu&tnetftoftet*

in Sftalagga gegeben, iftun fajj er in bem abgelegen*

ften $l)eil beä ^atlatteS be« Statthalter* gefangen ttt

Letten, mit einer «fernen Cluer(tonge, welche übet:

eine <JUe lang war unb feine gäfie von einanbec

fperrete, bag er alfo blojj auf bem SKücfen liegen

mußte. S)er Statthalter befugte i(jn tn feinem ©e*

fangntfie perfänlich, unb ermahnte ihn ju benennen,

fcafj er ein englifcher ßunbfcbafter fcy. 2fl$ er biejl

nicht thun fonnte, erhielt er, in öiefer traurigen Sage,

ju feinem Unterhalt auf $t»ei £acje — fec^ö 2otfy

fchimmlid)te* £>rob unb ein Sttäfel ©ajfer. J?al&

verfaulte« Stroh mar fein £ager , unb als burch ein

fleineö £od> noch ein wenig Sicht flimmerte , fo Heg

ter Statthalter auch bieg jufleben. .ftein tföenfcft

turfte au ihm, als bie Vertrauten be$ Statthalter*,

toeil feine timftanbe fonjt leietjt ben engltfd)en ^auf#

feuten in ber Stabt hätten befannt werben femnetr.

Co lag er einige lochen , alö man ih« «nf* in bec

Stacht in eine ^utfehe feijte, unb in ein 3Beinpreji<

tymfj brachte. Um Sage t
:

am ber Statthalter unb bie

fpanifchen dichter ; unb brungen anft$ neue tn ihm,

ju benennen. <£r fonnte bieg eben fo wenig al* vor*

$er thun, unb warb alfo in ein ©ewäl&e ge&rad)f,

wo unter fcem Sftamen einer Grippe, ein Sortiment

$ur golter jeanb. 55er genfer brach feine Seffern a&,

: tuobureh ihm etliche Stücfen #leifdj ausgeriflen wuva

ben. 3« biefer traurigen ©eflalt warb er entfleibet,

unb fünf Stunben lang gequellt, Ausgebaut un&

£ 2 auf
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. «uf ba« förecflichjte gefoltert* <£r Setete waftrenb b«t

«Kartet ju ®ott um ©lauben unb ©tanDt>afttgEeit,

ubevjianb auch biefelbe, unb warb in* ©efängniß

tucf geführt. JDamit ber arme SJiann recht etfc^re«

«fen [ollte , fo mußte jejt alle borgen vot Sage eine

üutfdje rot feinem (Sefangniß Borbet? faxten, um i§tt

immer mit ber Erwartung noch mehrerer Martern in

gurcbt $u fefcen. 2m folgen feinem (£lenbe fugte fid)

«ine* $age$ ,
baß eine 2>ebientin beö Statthalters irt

fein ©efangniß fommen mußte, &icfe warb burd)

fetnen traurigen 2fnölicf biß $u Ordnen gerührt , unb

y trachte ihm balb einige (£r4uicfuugen. Me* war um

Ihn mit Ungeziefer erfüllt, unb felbft fein £art Unb

2fagenbr«unen blieben titelt frep baoon. 2lHe #ulfc,

feie et genoß , tarn uon einem tfirf ifcr)en ©flaöen,

fcet ihm juroetlen t)etmhc^ ba$ Ungejiefet mit Oe(

unb Sttauchcrn oerbrannte, SDurch biefen erfufjr et

enblich, baß man in betn JJaufe be* Statthalters ©ort

ihm nicht mehr, als twn einem Äuubfchaftet, fonbern

cl* von einem (£r*fefcet fptäcfce. Söalb barauf erfuhr

er auch , rote gegruubet bie 2fuffage beä ©flauen ge*

wefen mar; benn er warb wenig Sage nadlet »ort

fcem Statthalter , bem Snquifitor unb $ween £jefui*

ten befugt, bk tr)rt wegen feines GHauben* befragten.

Q:r Bekannte frei), baß er ein fprotejtant fep, unb

erhielt bie Antwort, baß et beßroegen verbrannt ;u

werben verbiene. €inige 25od)en lang fefete man

ihm freftig \u, feinen glauben abschwören, aber

©ott ftärfte ihn, treu ju bleiben , unb fid; webet

burefc
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turcfc £ro&nngen nod) ©djmeii&elfuett von ber SÖafjc*

(je it alvmenbtg mncben au laffenv Sief* fein« ©taut«

fcaftigfeit bradjte i&n noc&mals auf bie Jolter, wo ei\

eilf t>erfd)ieöene ?frten von Martern abermals aitöflc«.

(jen mußte. <£$ war wirf«* ein SBunber ©otte**

fcaj? fein enthafteter, unb vorfjer fd)on turefc b« goU

ter jerjlofner Körper, aud) &ie biegmalige harter,

«usfte&en fonnte. 33ian bradjte ifm wiebet in fein»

©efängnifj , unb ter türfifd)e <&tlave war fein einjt^

9#r trbifdjer $ro|t , oljnerac&tet er tf)m. mit nichts ttte

einigen (£rfrifd)ungen oienen fonnte. Stefer ©flave

warb cnbltd) felbft franf , unb an feiner ©teile muffte

«ine ^Oio^rin bem armen /Utfrgow fein £>tob utu>

Saffer in* ©efängnig tragen. 2fu<& an tiefet <Per*

(bn fanb er ein mitleibige* $erft, welc&e iftni etwa*

SBctn $ur ©tärfung verhafte. 3n tiefem 3u(taube

«wartete er nun taglid) , unter ©ebet unb gießen gu

©ott, bie^tunbe feiner ^rtöfung, wel*e er (n ei«

tiem balbigen $o6e auf bem ©c&eiterljaufen &u erlan*

$en glaubte. Allein bie SSorfefoung, wel*e tbn jejt

&inlänglic& geprüft (jatte, wolte t&n retten, unb bieg

flefc&afj auf eine feljr befonbere TLxt <£ine vornehme

fperfon aus ©ranaba fpetgte #benb$ 6e» bem ©tatt>

jjalter in Sttalagga. tiefer erjagte ber ©tattfjaltet

alles, was mit Jlitbaow uoraefotfen war / unb be*

ieigte juglei*, tag er über ba$ t&m angetane Un»

ted)t beunruhigt feij, baj* e$ aber nid)t meljr in fetner

SDtadjt ßelje, tfjn ju retten, ba iljn bie fretttge 3n*

quifition bereits als einen ^e|er verbammt f)a6e.

£ 3 ©Ufe
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£>fefe ^rjä&tong f)ö>ft cm SSebtenrer, it?e(c^er 6en be*

Safel aufwartete, unb warb *>on ben Setben be$

^l'tbctou) bermajfen geröhrt, baf> et nad) aufgeljob*

ner Safel, als er fid) «uf fein «Bette warf, für S5e#

.fummernijj nk&t fdjlafen fonnte. ©eine Unruhe ver#

mehrte ftd), unb wenn er aud) einfd)lumme?te, jt> fafr

er bod) ftetä ben Hhb$o\x> entweber auf ber gelter,

ober im fteuer. ©o balb eö Sag warb, fleibete er

pd) an, unb eilte ftu einem englänbifdjen gaftor, bemr

er alle* erjÄfjfte, was er geljort (jatte, bod) fonnte er

tbm ben Sftamen beä befangenen titelt nennen. 5Me#

fer wrfammlete alle übrigen gaftors , unb fie mutfj#

matten, bafj ber <£tenbe fein Ruberer , als berver*

mtjjte JLitbQovo wäre. ©eg(efd) fanbten fte eine»

Crpteffen an ben engtän&ifcben 25crfd>after m Wo*

brit, unb bur# tenfdben warb bie SSefregung be*

93erurtf)eÜten bewirft. ?flö man' ibn aus bem ©e*

fangnifc braute, fonnte er nicfctgeljen, fonbern ein

Cf(a»e mufte ifw auf bem %\Mm m b&6 ^au& ety

tu* Söglfabetf trafen. —
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itfyt itfym &cr ©emotfeffe <Süfc&,
r

jty>u

OToöamc SXccIom in SSc^in, an iljrc

greunbin, fcie junge ©räfin von ©* *

rvv\

kleine t$eurefte ®rafm! Se&t, ba i<§ im £egrif<

fe (Wje, ©H ju «erfaflen, un& 3&rer vereljrungswür«

btgen grau Butter, bte ^orge, 3&re (Srsie&ung $4
eoHenben^ welche mir btjjfjer von ü>r war anvertrauet

worben , von neuem $« übertragen ; jegtfß&le i* ein

tvatyre* SöeDÜrfnifj btc <£mpftnbungen meines ^erjenö;

«hfft Sutten $u teilen; td> bin aber ju serü&rt,. um

bieg in einer mün&Uc&en Unterrebung mit Sfjnen gir»

tfun, unb erfud)e @ie baljer, tn btefem Briefe, nic^t

nur bte 93erfi*erungen ber afirtu'c&jren gunetguna;, tue

|cf> jeberjeit för 0ie behalten werbe , unb bte aufrief*

tfgftcn SantTagungen , für bte häufigen großen, bte

^ie mir von tijrer frreunbfcbaft gegen mi* gegeben;,

fönbern au* no* julefct, einige gute Sefjren anjune(j* i

men, $u welc&en bte ©orge, bie t* bi&tjer auf bte SöüV

bung 3(jre$ fersen« gewanbt (ja&e, tut* berechtigt,

Cte fliefien alle aus ber retnffeu gr*unbf*aft, «nt>

Öem eifrtgften 3Bunfcf> für 3^r wa&rc* S5efle §ec j

-— unb eben bieg töjjt tut* au* fjoffen, bafj 6je

fcfefelben gütig aufnehmen , biefen £>rtef von neuem

juwetlen überlefen, ben 3n(jalt befiel&en 3(jrem ^erjetr

tief einprägen , uno ins befonbere bet; folcfjen ^ntäfieu

@e6rau* bavon madjen werben, wo @pi verleitet wen

$5 4 bm
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fcen türmten, fid> i>o« bon ®nmbfö&en ju entfernet,

Iis id) 3*)"en beizubringen gefuc&t Ijabe.

©te foa(*n neulich , meine funtje tmb &5rtlid!geHe&*

fe Stewibta, ein öffentlidjeö ©efenntnijj 3()re$ ®lau*

fcen$ abgelegt , unb eine ber erjrwürbigjlen £anblungeti

fce$ angeritten cbriftlidjen ®otti'$bienfte$ jum erfiw

nwl verrichtet, ©ie fennen jejt bie SBaOr^eltm;

welche b(e Religion 3efn un$ legtet, ttnjb bie «Pflichten,

1t>elc&e ©ie uns vorfcfcrribt. ©ie baben cffentlicfe uw>

feierlid) angelobt, ba§ ©ie fünftig, nad) allen ©runb*

fä£en biefer betitln SKeligton, in welker ©ie ftnb ge*

fcor)cen unb erlogen werben, bejHnbtg leben wollen,

S&ebenfen ©fe, bafj ber 2tUwiffenDe ©ie < in bem 2lu«

<jenblicf, ba ©ie biefes tbaten , geRt)en ; taf? er ©ie

gebäret, bafj er 3bw ©elübbe angenommen bat. —

.

©ölten ©te ja btefen fenerttd>en SÖevfprecbuugejy

tiefen £inftd)ten , welche ©ie erlangt, Oer geheimen

Stimme, bie ftd) beftänbta fo bem 3nmrfren 3(>re$

J&erjen* wirb boren laffen, unb 3f>nw jagen, was,

reebt unb anregt t|f, juwibet banoeln » ba$ alle*

roieber »erachten, urft bünbungj* S^rerv wnorbeutlidjie«

25egierben ju folgen — o meine $reunöüt, welcfr

ein traurige« ©cbkffat wutben ©te fieb baburefc bej

reiten! 23on allen rfcbtfcbaffenen SDienfcben verach-

tet, wie unglüflieb würben ©ie «iebt fd)cu in biefe*

SSelt babureb werben , unb welcfc ein unabfe&ücbe*;

<£lenb fleb auf bie ganje Qhvigfeit bereiten! ®otte$

©eriebt über (Bie tt>utoe alsibann um fo viel fcbrecflt*

tytt feyn, je leichter er «5 3&ihki senwc&t,. bureb bie:.



yroftänty, worein er @te 9efe|t fort, 3&re Srfennh

«jg ju vermehren , auf ber geraöen S&aljn ber Sugenft

ju roanbefn, unb btc 3rrwegc be$ £ajtei$ ju sermeU

Den. 3d) fage 3l)nen äieg md)t, weil icfc befürchte,

©>ie würben eiu|t bte &« Unglütflid)en Bermel)*

ten
, welche alle S)anbe ber Religion , ber Vernunft

unb Sugenb, jerrtfien &abcn, uno nur i()rem natürU*

äen ?eüfy(mn folgen. 3(jr gutes £er$, bie (Srjfef

§ung bte ©te gesoffen fcaben , bte ^eufpicfe, bie ©ie

vor fk& fe&en, bie weigen frinnetungen 3&**f WftfM

reu greunbe, wenn ©ie n&m(i$ nic&t nur barauf

Werfen, fonbevn 0k& biefelben aud> ju !ftu|e ma<

4>en — Ellies bieg lägt mic& etwas SJeffercS wrj

3&nen hoffen. 3$ babe 3&nen nur baä ganje Qjrlenfc

recfet lebhaft vorfallen wollen, welc&e* alcfbann &u*

vertögig auf ©te wartet , wenn ©ie ftd) von bem giu

ten Sßege entfernen — ©te an ba$, waf ic&-3&ne»

fo oft gefagt f>abe
(
um ©ie §u. einer gvolTern SSSadj*

famfeit über fid> felbjt, ju ermuntern, erinnern wolt

len, nSmlicfo , bag e$ möglich
f
ja , bag es (a ga$

leid)t ift , ftcr; von biefem Sege 511 entfernen , fo bal&

»tan feinen Sbegferben meljr als feiner Vernunft foU

$et, unb (td)
f.

ol)ne alte Uebetlegung, fortretjfen lägt*

veftctnbig nur bat? ju tfjun , was einem angenehm ÜL

3e me&r man einer fold)en ©efaljr, bur<$ einen gewift

fen natürlichen Eeufyfutn feines ®emütfjs ausgefegt

tfe beflo fä)&rfwe SBacfje muß man über ftcfy felofi

galten, unb ftd) gewönnen, nid)ts, aud> fo gar bie

öleic&äültis^ii ®ina,e nie vorzunehmen! o&ne vor&ero,

8? 5 u&er
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Ä&er bte Sctgcn ni%tifcenftti'> wefdje fte fo wofjl fiir

tm$, fllsaud) für btejemgcn «Pcrfonch Ijaben fännen,

mit betten wir ^fföhmert leben. — ©te würben

mt# uteUcidjt necr) beffet verfrefjen, wenn td) S&nen

ba$ burd) ctntcje Söenfptcle erläutern fonnte ; unb td>

würbe fotcf>ei5 auefy gewiß verfugen, ttm 3(wen bie

fdjlimmcn ffefa.cn bÄ Setc&tftnn* $u jeigen, wenn td>

tu'd)t fürchtete, bflf micr) bieß anfot ju weit füt>

ren, unb tbre ©cbnfb 6c» Hefung bteje$ ©riefe« er*

müben moef)te, ba tef) gfcid)Wol)l wünfc&e, baß er

ÄT<f>t nur oft/ fonbern aud) jebeSmal, mtt aller mtr

tn6gltd>en 21ufmerffamfeit, von %$ntn gelefen werben

mäge. 3d) erfuc^e ete tnbeffen • ftd) berjemgen ftey

fptete oft &u erinnern , welche td> 3^nen wn ben trau*

ritfen ®irfungen be$ 2ei$tftnn$, m unfern müttblt*

3>en ttnterrebtma;cn f;auftg angefügt r)abe. liefet

£eid)tftnn , welcher gewö&nltcfc bie Quelle [o meler an*

Öern Segler tfi, tjt nie gefä&dWer, ntö in ben 3«&'

ifen, in welchen man aus bem fmMfdjen 2fftee

heraustritt, aud) ftd) fclbft unb feiner eignen Sü(jrmifr,

me^ra^bt^er, tiberfaffeti, benjemgen Seitpunft feu

ne$2eben$ anfangt, tn wefc&em bfe £etbenfcf>aften er#

wadjen, unb über ba* Jpers junger *perfenen, eine

nm fo viel unefogefdjrattftcre £errfd)aft behaupten,

mit je gr6fferer ef*erf)ett, unb wenigem Ueberle*

gung , man ftcr) tfjnen uberlaßt. —
©ewöfjnen eic p* «fä / iun 9e ?reunbfn;

jeittg an, über 3r)re Wen, über Sfjre ^anblurigen/

über jeben S^rer ©tytitte, vor&ero naefoubenfen,

unb
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tmb faffen ©fe bm (ertfaften (fnffcWug, fld) «ffe«;

feluff bie unfdntlbigßen SDfnoe gti wrfagen, wenn ©ie
voraus fefjen, Dag fo we&l fiir ©ie, als aucf> für 2ln*

frere, nad)tf>etltge folgen bavm* entfielen rannten»

^Dergleichen Opfer foffren freilich ettvaet , ober femi ©ie
mtd) wrffcbert, bafj bte innere ©el6ft$ufrtebenr}eit , bie

mit bern »emuftfeun, red)t get&an &aben, aBejeit

verbunben i|t, unb Oer 23eyfaü aßet Svecfctfe&ajfemmy

eine 3ttreid;enbe ©c&ablo^altimg für jene eitle 23er*

8'nügtmgen ffr, bte man ftcfr wfagt, unb bag , wenn
man fte fjenoffen (jätte, bte Siette gewijj ntdjt barauf

Würbe ausgeblieben fepn. ©o oft e$ 3(>nen einfallen

fodte etwa* gn r&mt, wo$u Mog 36re ftertföeitbe ßcu
öenfe^aft ©fe treibt; fo benfen ©ie vorder bei; ftc&

fe(6(l; „ ©ott fte&t mtc&; wirb and) tfcfleid)t ntdfc

?,ba$, wa* jefy je^t t^un wtff, einem fo (jeiltgen unfr

£ gütigen SSefen, Ol* er tff, bem id) alle* ja barifett

9,&abe, unb ba* miefo etnft rieten wirb, mifjfafr

;? (en?
>> — ©agen ©ie fteft fel6fi: « 2Bettn meine

?,$?u'ter, bie mid) fo jÄrtttc^ liebt, «nb bte fo tili

Sfjeif an allem , was mir beaeimet, nimmt; wentt

9 , meine $reunbe, ba$, was ic& jejt tljun miß, fäfjen,

? , ober wenn jte e* erfuhren, würben fte ft<$ nfd)tt

?, baruber betrüben ? Sförbe N| niefct ifjre Vorwurf«
* 5 wtbfenen — uttb tonnte \d> ntd>tif>re 2fdmmg ba*

& verlte&ren ?" — 2fuf tiefe SBetfe wagen ©ie
fifeic&fam jebe 3(jrer ^anbfungen mfat* ab, unfc

fcarnadj fällen ©ie benn e#Urt(jeil bartt&er. ©agt
Sfcnen 3frr £erj, ba£ ©ie b*t> bem, was ©ie

re£mm
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tieftmett tvoffcn , weber ben ©e&otvfrn ber Sfttgegm«

wart ©otteä, nocft bte SMicfe recfttfeftaffener tylew

fcben, würben aushalten fännen; fo verbammen Cie

fctefclbe in bem 2(ugenblicf, alä eine böfe unb ver«

r»erf[tcf>e £anblung, bie §te unterlagen muffen, —
©erben ^ie beftäubig btefen 93orfd)riften folgen,

werben £>ie jfcft and) nie von 3^ rct; WflWK entfernen

;

<Sctt oefronbig jum greunbc fcaben, unb von allen

3!>reu greunben geliebt ferm,

3d) werbe , benfeieft, nieftt n6t^t<j ftaben, ml$

über jebe 3ft^r befonbem Siebten eben fo auöfuftr«

lieft f|a erflaven. Wad) 5er (Srjieftung unb bem Uw»

ttrricftr, welken <Bie genoffen, fann 3ftnen jejt feine

bauen meftr unbefannt fewn, Sfae vortreßtd)e grau

Butter, Sftre gute greunbin, SräuUiu von <£.—
Werben ^ie baran erinnern, wenn €>ie juwetlen fo

unglücflieft feyn follten, eine biefer 'Pflicftten &u ser«

öCffen. Steftmen ®ie ifjre Erinnerungen unb ßeftre«

jeberjett mit eben.ber greunbfeftaft an, au* welcftct

fjle gewi§ fterflieften ; aber folgen 0te tftneu aueft. 34
will anjejt ju bem , was ieft 3ftnen vorftut , ober bie

5Rotftwenbig!eit gefagt ftabe, alk$, wa* man unter«

IKftmen will, vorftero woftl ju überlegen, unb über

bte Solgen beffelbeu , ernftlicft naeftjubenfen, nur nod)

ein Sßort ftinjufefeen, ginben bajj Sftre 93er«

tuinft noeft nieftt ftell genung tfeftt, um felbft über 3&«

*e Jpaublungen ein riefttigeä Urtfteil ju- fallen; fo

tffnen £>ie 3!)ter gtau Äutter,, ober bem grauleta

Sö- »oer fenp eitum greunbe, $u bem ®te ein

'

3utrattf
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gticratien haben, Sf>e JJetj. 2nm Sie ftdj i&re

Vernunft, tf)te <£infid)ten, ihre Erfahrungen — fo

lande ^ big Sie felbft fo viel baoon beftfcen, baß eie

ftd) allein fuhren fonnen, leiten» £öten ©ie ftc^

inS&efonbere vor Dem fo gewöhnlichen 3"t(jum «nb

gehler junger Seute, ber bartnn bejiefjt, bag ft* »ott

ficf> felbfl, eine fcf>r vorteilhafte dttevnung hegen;

ftd) felbfl flug unb tteige genung bünfen, unb bahero

es für unnötig galten , fld) von irgenb jetnanb be«

lehren , ober juretht weifen ju lafien. Spalten (Sie ja

niemals etwas vor Sförec heften Sreunbin, ber $rau#

lein von — geheim; fonbern fe£en @ie biefelbe,

burd> ein unumfchränfte$ 3«trauen , in ben Ötanb,

3hnen, in folgert Saßen, wo <Bie in Söcrfegenljeie

«erathen konnten , ju- rathen, unb ©ie brecht $u wei-

fen. Ein ebleS, tugenbhafte* *§er$, meine liebe ©ta%

.fm, fd)euet fich nie, (ich bem greunbe ganj &u entbe*

cfeu — nur ba* Sajrer verbirgt ftch , weil es bett

&ltcf be6 Sugenbhaften nicht ertragen Iann , unb td)

Joffe, Cie werben nie 2a(ter ju verbergen haben. \in*

: ret fo guter '2fuf(icht, als ich €>ie jutäcflafie, werbert

©ie nun fünftig metner nicht mehr nättjig haben,

unb auch meine* SKathS entbehren fönneiu SBoüeti

§ie unterbefien fortfahren,, mich auch tunfttg als 3h*

je wahre greunbin $u 6etrad)ten, (ich meine Ein|td/*

ten, meine Erfahrungen, meinen Eifer für 3hr 95e«

#e$ &u Sttu^e ju machen; fo werbe td) mir auch je*

fcer&eit ein wahre« SSergntigej! barauS machen
, 3hrem

3utrauen tu entfprecheir. Es wirb mir, fo wie über»

haupt
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fjaupt 3§t* Sreunbföaft, immer fe&t viel mert§

fepn.
—

SBnö 6te Sßaf)( 3f)rer greunbe, unb ben ®emt§

erlaubtet Vergnügungen betrift , fo (jat 3*>nen £eic

<£.— afleß barübee gejagt, maä Sie bauou miffen

- muffen. 3$ brauche oifo tiefen 2lrttcfel faum ju

berühren. S)fe Vorftdnigfeit, n»eld)e id) 3&net?,

bei) allen 3&ren Unternehmungen angeraten &abe,

ift aud) ba norfjtg, n>o e6 auf bie 35af>l eines ??reun*

. t>e*, unb auf ben ©enufi erlaubter Vergnügen an»

fommf. SDiid) barüber , unb über viel anbere £iuge

uoä) roeitläuftigcr ju evflaren, bat mürbe mtd> uer*

leiten , ein ganjeS 25ud) ju fd)teiben , unb e«J «jebt be*

ren fd)on einige, bie a,an$ wortrefttd) (Tnb. (£«n(5 bec

tefemuteften baruuter , unb mddjeä am meinen ge#

, fcfräfct wirb
, ift »on äer iftat<jutftn »ort &ambet:t.

(?6 (jat ; Confeils de la Marquife de Lam-

bert a ia fiile. 3^ empfehle e$ S^neti, unb merbe

tnid) bemühen, eö Qfcnew ju i>erfd>affen. £efen Sie

esi, aber lefen Sie eö mit 2(ufmerffamfett; mit einet

fceffiUibigen ^nwenbung auf ftcf> felbjl, unfc mit betn

$3orfa£, fid) bte guten Eebren, wekfyeSie barinn au*

treffen, $u 9*u£e W madjen. — Sie lieben bie

. Eeftüre. 3d> 3(>«m einen ©efömacf' bawon bey*

zubringen gefacht , unb mit Vergnügen fjabe id) waijr*

genommen , ba$ er ji$ nad) unb uan) 6en 30»?« <je«

fcilbet fcat- Mein fo <jroß aud) bie Vottfjeiie jtnjfr,

öie ein folcfcer Öefdjrancf am £efen , wenn er tnimee

ric^tis geleitet wirb, <jewa!)rt, eine* eben fo groffe«
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.«JWpNMd)« tft et auch empf&igli* , wenn feine gute

^af)l tri 2(nfehung ber 23üd;er feib(t, weld)e man lie*

- fct , getroffen toirft? ober wenn mau ohne alle 2Iuf>

merffamfeit unb Slachbenfen liefet, 2>a$ fleinjte Ue*

hei, baö barauö entflehet , t(l immer ber Verfaß ber

Seit, bie man barauf wenbet; ber fo foftbaren 3$/
von beren Änmenbtmg, wir einmal von ©Ott, &u ** fl

«er genauen SKedjenfcfcaft werten gebogen werben.

Unb bieß bringt mich nun natürlicher SBetfe barauf,

Cie ju bieten unb ju ermajjmn, ben 23erlu(r, ober

bie fchlechte Slnwcnbung S^rer gett , niemals ate eine

ganj gleichgültige ©ad)e anjufeljen. <£$ Ijangt ju viel

b«avon ab , als bog ®te nicht Sfjte gange 2fafmetffam*

» feit barauf wen ben follten. Söebenfen ©ie nur , theu*

refte ©räfin , [in was für einen engen Seitraum unfec

trbtfc^cö 2eben eingefroren tji — baj$ 3!)nen ganj*

ltd) mnbefannt i(t, tote weit baS Siel beffelben reicht,

tag es mit bem 3^vigen vielleicht morgen , vielleidjfe

auch fd)on heute ju €nbe gehen fann — unb H%
aisbann ju einer (trengen 3ted)eufd)aft von jebem 2(u«

$enblicf beffelben werben aufgeforbett werben , bett

ßie nicht fo angewenbet haben, wie @ie tf>u hatten

'«nwenben fallen. 3a, td) willfefcen, bajj @ie ba$

^chjte Biel bc* men|*d)ltchen Alters erreid)en ; fo wirt>

* Sieichwohl bieg ©ie nicht einen 2(ugenblicf »on bet

SBerbtnblichfeit fre» fprechen , einen guten ©ebrauefc,

von einem jebweben $age Sfytrt Sehens $u machen,

oen ©ott Shnen äuge&äfjlet fyat — 8ie werben

• tittfi von ihm, nicht nur nad) bem ©uten, was €te

wtrflufr
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wirffi<$ getrau &abe«
, fortbertt au$ m<\$ <&t> litten

tfym tarnen , uub iu tfain uerttbfäumet fja&en
; qe*

ticktet werben. ®e$et er bie Qkän^n ^xt* 2gptq$

mit t)i\\M$, fo Dcrmefjit er aud) öaburcb.3^re $>er*

•tmblidjfeit, 3$ren ganjeu Cauf bureb bie^e ikdr
, gut

gu twücnben. Jpüten ©te fid) vor öem ©ebanfen,

-betfi 3bt <§tan& unb 3&ce (Geburt eie jum ODiuJig*

$ang berechtigen > weil £>ie niebt nötbtg fja&en für

3!jre$ 2e6enö Unter&at $u arbeite». <£itt jebmebet

Stufet) f)at einen S5cruf, ein fd>on ^teni^beii von

©ott ilwt anbefof)lne$ 2ßeif, ba* er auäricfctm

Jod — imb <3ie ijaben otfo aue& bas 3&rige, roelcDe*

3t)ren straften unb §äf)igfeiten genau angemeffen iff.

SBeun 2(nbere för ®ie arbeiten, ftd> mit 3brert

bärfniftett befestigen ; fo ift e$ Oinmteberum 3bre

fPflidjt, ba& ©te entroebef 3&nen, ober auä) fta)

felbjt, auf eine anbete 2Ut, nüfclid) $u werben fudjen;

imb ba e$ 3!)"*» nid)t an SRufe fe&lt, biefe insbe*

fonbere baju anjuroenben, 3&wn Söerjtanb, burtf) £e*

fung guter Söücbcr , $u bilben , unb 36« £rfenntni£

fcu vermehren , bamit ©ie fünfttg einmal 3(jren Un-

tergebenen mit einem guten €rempei vorgeben, unb

<mä) an rt)rem $(jeil etwa* $ur SSctbefiTerung if>rer <£r#

fenntniffe von i&ren Winten, burd) Statt) unb Ute

|errid)t beitragen fiSnnen. — SDen falben SSormit*

tag an ber Toilette, unter eitlen unb nichts bebeuten*

ben ©efprad)en, mit einem $ammermäbdjen jubrin«

$en, bas man eben babureb berechtiget, alle J?ori)adj#

cung gegen feine J&ewfc&aft au* ben 2fugen ju fe&ett,

weit
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weif man in einem getvlffen vertraulichen %cn mit

bemfelben fpric&t, unb i&m erlaubt, ftd) verfebiebene

^etne Xrcvfjetten (jerau* nehmen, bie gleic&tvo&l mu

«nftänbig ftnb, unb von feiner ^errfefcaft gelitten wer-

t>en folten — ja, ba\\elbe roo&l gar von anöern «PPicfc

ten baburcr; ab&alten, — ober and), wenn man irgend

«ine mögliche 3>efd)ctftigung vor f)at, ben feiner 2(rbeie

gleict)n)ci)l träge unb nadjla&ig fenn , ftd) mit allerfcanb

ftnbifd)en Spielen bie Seit fcaben vertreiben — glau#

ten ©ie tvo&l, bog bieg feine 3eit gut, unb fo antven*

fcen fjeifjt, rote e* ber SÖejttmmung eineä vernunftige»

SBefen* unb bem SBtüen fce« J?öcr;fren gemafjift?—
SRcrfen ©ic ftcv in biefer 2tbft$t folgenbe Siegeln

:

S&egegnen ©te jeberjett berjentgen fPerfon, meiere ©ic

hebienet , unb öberfjaiipt allen SJebienten 3&re$ £au<

{es, mit 3<$tung unb ©ütigfett; fud)en ©fe, fo viel .

fold)e6 von Sfjnen abfangt, ifjnen ben ©tanb ber

JDicnjtbarfeit, ber unter allen ©tän&en ber befdjtver*

lid)(te iß , leicht unb angenehm $u machen. Sftac&en

©ie ftd) burd) allerljanb fleine ©ienjtteijtungen ifjnen

gefällig , unb fk& ©iefelben eben baburefc verbinblidj.

££>eftrafen ©te t(jre 3ftad>lci}3igfeit in Beobachtung ifjrer

9>f[tc^ten; aber tfjun ©ie e$ jeberjeit mit ©anftmutlj

unb ©Ute. Söenn ©te Urnen etwas befefjlen, fo brau«

d)en ©ie babet) mefjr einen freunbfdjaftlfc&en, als einen

gebietrtfcfcen $on, felbfr in foldjen gällen, roo ©te mit

SHccfet gebieten fännten — benn in allen anbern fällen

verfielt ei ftc^ von felb|t, bag 3&nen gufömmt, fte

fcarum $u bitten, wenn ©ie etwa* von S&nen Verlan*

£ gen.
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fi*n. — 2fuf Hefe SBeife wcrbtn ®fe ftch biefelben

immer ftkUv verbinben, unb weit mehr von ihnen ge*

ÄC^ter fevn, als wann ^te, burd) eine gar ju groll*

unb ungejiemenbe 9Sertraulid)feit, ftch mit 3!>nen ge*

mein machen. (Ein 3^^r muf; bie 2fn(tanbigfeiten be$

Staats, in welchen ihn tie SSotfehung gefefct §at,

Beobachten. (Sine entgegen gefegte Aufführung jie^t

Dtmfcljlbar 93erad;tung nach ftd), «nb wenn fte auch

fcie bitten ufd)t verbirbt, fo ijt (Te gleich woljl in mehr

als einer 2(bftd)t nachteilig. SBas für einen fHu^ett

fSnnen ©ie wohl von bem vertraulichen Umgange mit

folgen Kenten Gaben, bie gröfitenthetls eine fchlechte

(Ziehung gehabt , fchlechte ©eftnnungen hegen , unb

von niebvigen ßei&enfc^afren beherrfdjet tverben ? ^e*

§en @ie fich nid)t notljwenbig baburd) ber ©efaljr aus,

ebcnfals nad) unb nach ibre ©enfungSavt, ihren $on,

ihre Sanieren anzunehmen, ja jtch fogar gewifie nie»

fcrige Lebensarten anzugewöhnen, bie fokhen Q>erjbnen

eigen ftnb ? Unb was für eine gtgur würben ©ie nach*

her bamit in ber großen Sffielt, unter beuten vonShrem

©tanbc machen? 3$ fenne nichts 2fnfIdgigereS, als

wenn eine *Perfon, bie burch Shre ©eburt, unb burd)

3hren ®tanb über 2(nbere erhaben i(t, gleichwohl foU

d)c Leben im Sftunbe führet, bie man nur von bem

gcringften Sienjtmäbdjen 511 hören gewohnt ift.
>

£)od) es ift 3eit, ba§ ld) biefen S*rief, ber uberbtefj

fchon eine &temlidK £änge hat , fchliejTe. — Pehmen

0ie, meine theurejte ©räfin, hiermit nochmals bie

flufvidjtigften SBünfche meine* 4?<r$ens, für 3h^e be*

(länbige
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jhmbige SSto&lfa&rt, von mir (jin. — ©er allmächtige

@ott Ufte Sfmen feinen be|ten ©eegen ju Sljetl wer«

fcen , unb neljme ®ie in feine väterliche ©ewafjrung

!

Cein guter ©ei|t leite tmt) führe ^ie jeberjeit auf bem

^>fabc ber Sugenb, unb verleibe Shnen feine (Snabe,

fca£ ®ie auch fiinftig immer barauf wartfceln mögen t

^Ötoc^te mir boch bie $reube bereitet fegn, mid), an je*

uem gvoffen Sage, an weld)em wir alle vor bem Sljro«

ne be$ £*wigen werben erscheinen mfifjen, mit Sfjrec

grau Butter, &u vereinigen, um 3(jre unjterbliche

^eele, beren SMlbung unö hier auf <5rben anvertrauet

gewefen , bem , ber uu$ erfchaffen fjat , rein unb ohne

$abel barsultellen ! — 3<$ umarme ^ie, meine ge*

liebtetfe Jreunbin, mit aller 3^rtlid)fett eine« ^>erjenö#

fca* 3^«en aufrichtig ergeben ijr. fahren Cie fort

mich *u lieben , unb verhelfen ©ie nie 3§re <r$e&en(fe

Sreunbin.

8»

(Etwas aus einer $pr«&icjf#

er vortrefliche ^tfc^of &u Äilmore in Srrfanb,

XViltylm 23eöeü, war ein überaus gelehrter unb

frommer , unb eben fo fanfter unb liebreicher «Kann.

2Us er einft über bie SBorte 3em : kernet von miV,

öenn ieb bin fanftm&tfrig unö t?on -^erjen öemu^

cbicj — »rebigte
, fprach er unter anbern folgenber ge*

jtalt. »Erlaubet mir, meine trüber , baß ich euc&

£ 2 $iec
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„()ier meine ©ebanfen fret> fageu barf. Od) n>et^

„wofjl, ba(j biefeiben nid)t nad) vieler ©efdmiacf fmb

;

„allein btefe* foli mid) nid)t abgalten mein ©ewificn

„jubefrepen, unb id> fjorfe, ba£ Seilte von gefunbem

„93erftanbe, fold)e$ für gut jünben werben. 3cr) r)a»

, be fd)on fett langer gett geglaubet, ba§ biejentge Ztt

„ju tabeln fei;, womit bte ^elften t&ren SBiberfa«

„erlern, in ifjren (Schriften unb <Prebigten begegnen.

„®ie laffcn ifjrer §eber unb Junge ben 3ügel, unb

„ baöjenige, was; fie fagen , tft ein ©ewebe von Säfte*

„rungen unb ^djimpfworten. €5ie benfen SBun&er

„ getljan |n (jaben, wenn fie ifjten §einben nadja&men,

„ober wenn fie biefelben in biefer 2frt ubertreffen, wo

„e$ berjemge in ber £f)at am fcfyltmmjten mad)t, ber

„ es am beften &u treffen glaubt, ©ie bemühen fid>,

„tf)r 93erfaf)ren, burd) ben Sert ju rechtfertigen;

„2(ntt»orte Oem Marren naeb feinet: fcTatrfrett —

•

„ of)ne ju uberlegen , bafj foldjeö buref) biefen anbern

„ verboten wirb : Xntvoottc Dem Watten nicht n&cb

„feiner XZatttyit , bamit öu ihm nidn gleid>

„roeröeff. — Allein fie fmb manchmal um fo viel"

„weniger gu entfdnübtgen, ba il>re SSewetfe, weil jie

„bie 'Dftevmung ber 2ßiberfad)er n iebt verfielen , ober

„fid> wenigfteuä fo (teilen, unb jid) nur befireben, bie<

;,felbe unvernünftiger vorjujMlen , als jie tft, ntc^t^

„grüublicrjes tn ftd) fcalten, unb in bloßen öligen

„SSorten unb jweibeutigen Siebeneiarteu befielen, bie

„ein jeber §f)eif in einem verriebenen 23erftanbe

„ nimmt. Sagt uns beu <Papifren unb anbern

„ ^efcerit
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„tfefcern ben ftuftm ntc^t Benetton, bog fie i^rc 2Bu

„berfadjer mit. ©eftimpfen ubertreffen; benn je vor*

„treuer man in tiefer ßunjt i(t, um fo \>tel mer>r

„entfernt man fteft von bem greffen Sttujter ber Siebe,

„ rpelc^eö Taget : lerntet von mit , oenn icb bin fcnft»

„m&tWg tinö r>on *5er*en aem&tfng* SRicftt bureft

„ beiffenbe unb flacftlieftte Sffiorte, fonbent bureft grünt*

9 ) Hefte 95en>eife entbeefet man beu 3rrtljum. — £Bie

„ ftnb berufen , bem Srrtftum ju (teuren , aber md)t

©pifcfunbigfciten ju treiben unb 511 feftimpfen. Sttan

*>faget, baß 2tlerän&et;, ate er bte ©eftettroorte eines

„ von fetneu ©oltaten , tviter feinen geint Marius

„gehört, iftm foleftcä mit tiefen btttern 2Borren ver*

„tviefen : iXiein ßvcwno, idy lyabt oidy in meinen

„Bold genommen* Dafl oa voioet Den Partus

„ßttiten, aber nidbt, Daß ou i(m febimpfen foUf?,

„une on tfcuf?. — 3n SBafttfteit, JSefu* S&tJjfltii

„unfer gelbfterr, finbet jteft beneu feljr wenig verbun*

3>ben, bie iftren SStberfacftevn alfo begegnen, unb eö ijl

9 , feftr ivaftrfd)einlid) > ba£ er juiftnen frgen würbe,

„wenn er noeft auf ber SSeft feijn folte: 3f?c preot*

„gee meines ^an^eliums, tfrr rmöerlecjet mit aU

„ lern #ed;te oas pab(?t(mm, nno un$afet$et eud>

„Dem#ntici)rif?, meinem feinde,; und rttten.Bet'ten,

„öie unter feinen 5*(men fednei*;
t
allein td) babe

„ eueb m'djt berufe , ihnen mit XOotten übel ju

„begegnen. — &ie£,fmb meine ©ebanfen von ber

„2lrt, wie wir mit Denen von ber romifeften ©emein*

ii feftaft um^eften foüen, 3Sieuekl;t kommen fle mit ber

€ 3 ©ewc&n«
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„(SewofMet* Sutfjer*, £awto$, unb einher anbern

„ groffen Renner ntd)t übereilt. Allein wenn unfere

,,2(ufful)rung orbenrlid) fenn foß, fo barf fie ftd> ntdjt

„ nad) ben Söepfpielen richten , bie wir an 2lnbern fe*

3 > r)en ; fte finb s3)ienfcf)en gewefen, uub weDeic^t Ijaben

*,fle bie C^wacr^eit. a,e&abt, aUju^t^ig ju fepn." —

9>

f3(u^ug eineö ©cf)rei6<!n$ aus ilflöfcon, Do«

einem profejlanrifdjen .Raufmmtne aus

£cuffd)lanD, fcer fu$ fcafef&fl etabfirf r)af\

S5ep bem <£rb6eben am erjten Sftotfember, be$ fefet*

»erwiesenen 1755^11 Safjres , war fd> gan& allein in

meiner Cammer, unb lajj eine <}>rebigr. *Pl^(ic^ l)6r«

te id> mein ^aug, fo fünf Etagen f)ecr; war, be&e».

3d> tief herunter, um ju fe^en , waä vorgienge. VLn*

ten fanb idj meine Änedjte auf ben 2fageftd)tern liegen,

twb ju ©ott um S5arm^erjigfeit rufen. 3$ eilte rote*

fcer hinauf $u meiner fraufen Jrau , bie wenig Sage

vorder eine unglücflidje <£nt&inbung gehabt fjatte, um
jie ne&fr meinen bre^ flehten Ätnbern fjerau* $u fjolen*

3(1$ t# aberfaum Ijalb hinauf war, warb baä (Erbbe*

ten fo ftarf , b«g bie Käufer begunten $u fallen. 3*
Ijielt mic& in ber $&ärfd)weöe an einem (leinerneti

Pfeiler bep meiner fjjfammer einige Minuten auf, all*

wo icr) alle Sfugenblicfe ben $ob erwartete ; benn @ter*

ne, halfen un& SDadj (WA runb um mi$ &er. £ie

2fagff:
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2fti# meines JperaenS war groß; boc( §atte ich mid>

t>en SBillen (Rottes? völlig ergeben unb befchloffen, lieber

he» meiner grau unb fletnen Ämbern ju fterben , als

gu fliegen. 3d) faßte ba(>er ben $iutfj unb giena nad)

tem gimmer, wo meine grau &u Söette Jag, ba ich

©ottlob unt>erle£t anfam. 3d> fanb bas Simmer an

einer (Seite fd)on gan* verfallen. SOfeine grau faß im

SSette unb betete ju ©Ott, Die ^inber aber jtanben um*

Söette unb fehlen: WSOtama, f>elft um*! Siefer

3fablicf bewegte mich außerorbentlid), bennod) gab mir

©Ott Äraft , meine Familie glücf lieh ins Jpauß ^erun<

ter j|tt bringen. 3d) warb bafelbft gewähr , baß ba$

Jgiauß meinet lieben Detter* * unb alle Jjaußer in

ter Sftach&arfchaft bereits eingeflößt waren. Sftun furch«

tete ich , baß mein Detter unb Sftidjte fdjon tobt fepn

würben. 3<h war zweifelhaft , was nun ju tl)im fey>

fcamtt bie nod) fteljenben SÄanern beym J&erausgeljen

nicht hinter uns (jer fallen unb uns erfchlagen möcfcten*

3n ©otteS tarnen faßte ich ben (Sntfchluß ^erauö &ü

gehen; td> nahm meine franfe grau unter einen 2lvm,

fcas t(einfle Stinb in ben anbern , unb bie SOUgbe fjat*

feit bie benben anbern Äinber. 2Bir gtengen mit ©ote

getrojr unb bef;er$t, über verfallene Qfcfef, tobte unb

verwunbete 93?enfd)en weg , unb hatten burd) ©otteS

fonberbare ©nabe baS©lücf, ohne ben geringen @$a*

ben unb Söerlefcung, auf ben grojfen 9Ma&, bie dxocio

genannt, &u fommen. £>a {>alf mein Reifet: mit;

vom Eöt> uttfc ließ mit: Crof? cjeOeiben ! 5öie elften

iperfonen, fo ich afl&a erbltcfte, waren mein Detter

£ 4 £**
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&** unb feine ffrau Sfe&fre, um fceren Seben td) fo U*

flimmert gewefen war; tiefet 2fa&U<f aber erwecfte mir

eine fo burctyoringenbe greube, bag-feft ben Ordnen

reo vollen 8auf nun nid)t wehren fonnte. ©ort fe^tc

id) meine grau Ijalb tobt nüt ifjren bre» fleinen Äins

Gern nieber, worauf ein flöget <3tojj bie Sttenge ber

Änwefenben, bie baljin gefluchtet unb beren viel tau*

fenb waren, in wahrhafte Sobeöangjt fefcte. <£in jebet

wollte beichten unb 21bfolution (jaben , unb bie *Paterö

würben belegen vom gemeinen $?ann über bie Sftaaf

c

geplagt. <£m jeber lief mit feinem ^eiligen f)erum,

unb Ijierburcf) würben wir in nod> größere 2lng(t unb

^djrecfen gefegt, als wir fcfyon auägeftanben (jatten,

SBir mujjten biefe (jeiligen 2Mlber mit fugen, woften wir

«iebt vom ^)öbet gcjtemiget unb getäbtet werben. %n
tiefer 2(ng(t befanben wir und vier ©tunben , bte baä

ffeuer an allen <£cfen ber ©tabt ausbrach unb unfern

9>lafc umringte , fo baf jeber backte , nun würbe er le«

&enMg verbrennen muffen. SBir beteten au* ber Siefe

bes J?er$en$ $u @ott um Errettung, unb biefer war

e$ allein , ber fle un* aucr) verfdjafte. SBtr entfamen

tiefer ©ef«(jr , giengen getroft vom <pia|e über tobte

unb gequetfcr)te tDienfdjen wieberum fn'nweg , unb fa*

men entliefe gtäcfliefe aufs gelb, aflwo fd)on viele tau«

fenb (Entflogene verfammlet waren. 2Bir afjen unb

tranfen benfelben ganjen Sag niefet* , unb fdjliefen bie

barauf folgeube erjte unb jwette Sftacfet unterm blauen

Gimmel, bis wir un$ ein mad)en fonnten, unter

wriefeem wir, vierzig Sage unb Sfltäcfete, Mte unb Re-

gien
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$en genug auSgeffanben ^a6ett , unb mit bejlcmbiger

$urd)t vor bem (£rbbeben umgeben gewefen , baö wir

ttocf> tägltd) fpüf)ren. Sftun (jaben wir eine fleine glitte

von Brettern aufeefd)lagen, baunnenwirune aufljalten,

S5>tr banfen ©ott, bajj er uns noc& Das £eben geJajfen,

bamit wir feinen (jeiligen Manien pretfen, unb aud>

21nbcre baju mit aufforbern fonnett : (gebt unferm

©oft bte (£(;re ! SSBir f)aoen alle* verlogen ; ba$ (£in*

iige, fo wir von unfern (Effeftcn gerettet, finb unfre

•Oanbfangäbucfcer , Thtbere hingegen (jaben gar nid)t«

fawiter. 3Bir fmb aufrieben mit bem , was ber Jperr

über uns verengt t>at, unb fagen von Jperjen: be«

^err (jats gegeben, ber Jperr IjatS genommen, ber

Sftame bes Jperrn fe^ gelobet i 3(jm t(ts gar (etcfjte,

im« wieber $u fegnen. Sffier ©ott vertraut, (jat wo&l

gebaut im Gimmel unb auf €rben; unb feibft bic

Pforten ber JpoHen foUen biefe ©ebäube nidjt überwäl-

tigen. — Sttan rennet anjejo, baf? 30,000 gften*

fd)en, Ut) biefem (Jrbbeben, um* geben gefommen,

oljne Mc ©equetjtyten. —

10*

Äuöne^mcnbc SGBofjf rl)aficjfe{f.

(S ber 6erüfjmte 2Mfd)of gu ©alts6ur», (Hilbert

&utnet, noefc <$>rebiger ju <3«ltotm war, fam ein(l

einer feiner 3uJ6rer , ber Bulben wegen ausgepfän*

bet werben, &u u)m, um eine deine ^epjleuer $u et'M*

£ 5 ten.
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fett. T&mntt , ber fifterftü woljftfja'ttg war, tmb aU

Ui, Was er von feinem Röthen ttnterfjafte, in wef»

<&em er fe&r wi£tg war, erübrigen fonnte, ben Timm
mitteilte, fragte if;n : xvkvid öa?n geboren truröe,

i\)m u?ieöec auf &ic #eine ?u Reifen ^ $aum f;attc

fcer SD?ann bte Cumme genannt, ate 23m:net feinem

Liener befehligte, ifjm biefelbe 511 ga|fen. S>r SDiener

»erfefcte: Ittein fgei;? , es if? alles, anu*. rwr im
&mfe fcaben. — (But, gut, fpvad) Lanier, 5«^
let esöiefem armen Wanne; ifct: mißt nicht, u>as

fac eine £u(t es if?, einen Jttcnfcfren frofr ?n m#
tJ;en.

1 1.

SBerjugficOe $reue*

er fefige ©cfcmalüocjel, gelbprebiger beS Butfi*

Wen ^Regiments , bewieß in feinem 2(mte v)orjng(td>e

Sorgfalt nnb £reue, o6tt>ot)l bie güfjrung beftelben

nur eine fefjr fnrje Seit bauerte, inbem er balb Darauf

früfjjeitig vottenbet würbe. Söefonberä iag ifjm biß

€r$ie(jung tmb ber Unterricht ber ©oibatenfinber am

•Oerzen, auf welchen er ben aufjerfien Steig verwenbete,

3u mehrerer 23eförberung beffelben fo woljl , al* jui*

ßrweefung feiner 3u^rer überhaupt , ließ er eine Xn*

»xifang ?um vofibtxn <rfceif?ent{>um fUt Äriecjs*

leute— nebjt einem (Befancjbncfr außerlefenet SLk*

Oer, bruefenj unb wie grofj mufcte nic^t feine greube

feyn,
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fjprt, ate i&n Herten ßapitcmtf vom ^Regiment

^ferbc^ mit ©elb unrerjHfcten , fo, baß er taufent*

<£remp(arfen , mit bem €anfttinifd)tn Sfteuen $efla*

ment unb «Pfalter $ufammen binben (äffen fonnte , um

foldje unter bie Öolbaten gu verteilen» <£r genoß fte

nodj auf feinem Cterbebette, inbem o§ngefef)r jtvef

Sage vor fetner feiigen Verewigung fünfijunbert ^töcf

bavon auä «Oalle eingiengen, bie er (td) vor öaä 95ette

Dringen Heß , unb baü innigfte Vergnügen barö6er be*

geigte, baß er nun ©elegenljeit fjaben tvörbe, ba$ SBort

<&otte$ reid)licf) unter feine ©emeine ju bringen. Sfttcfct

lange $ernad> verließ er bie S83eft fefjr freudig im neun

unb jtvanjigflen Safere feine* 2Utevl

12*

SDUrf rcürbtget: %ob.

£>otn:fule, ^rebiger |u Berntes, eu*

Sttann von oljngefäijr neun unb fte6en$fg 3a(jren , tvac

feit langer Seit als ein groffer unb erbaufic&er SKebnec

geliebt unb beivunbert. <5r verbanb mit einer m'c&C

gemeinen ©elefjrfamfeit bie retnflen bitten, fuc&te bie

SDürftigfett allentfjai6en auf, unb unterjttffcte bie 2fr«

tuen ofjne ©eräufd). tiefer tugenbjjafte ©efftlidje fjafe

te bie ganje Raffen fjinburcfc im &ird>fpiele von Coup
fatnt» geprebtgef. SDen Montag in Offern beffieg er

fceijftd) bie Äan^ei, unb rebete von ber ©eiigfeit ber

grommen nad> biefem Se&en. Sftit eingtt, feinem HU
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ter ungew6(>nlid)en fteuer brücfte er ba$ Verlangen ber

©laubigen nad) biefer ^eligfeit aus — alö et plofc(id>

innc (jidt, ficf) mit beu Jpanben auf bie £an$el ftüfjte,

unb ba$ .öaupt ft'nfen lieg. 3Kan glaubte, bag et

Mol; feine ©ebanfen fammlen wolle , allein er ucrlie&

tiefe Stellung mcf)t — unb war tobt

© r o p m u t

8{(3 Cm 3a&r 1743. ber Jperr von ptemontvedl

in fefjr betrübten Umjidnben &u 'Parte lebte, unb in

fcer Stnfamfett, $u n>eld)er er burd) einen Urtfjeitefprud)

verbannt war, feinen Unterhalt vetloljren Ijntte, moU

te er ftd) burd) eine ©c&rtft : l'Efprit de FonteneJle

etwas verbienen. £>aev jjur Verausgabe befielben bie

Einwilligung be$ J^errn von $ontenelle (ja&en mujjte,

gab er bem ^errn 23ean$er ben Auftrag mit iljm bar«

fiber &u fprecl)en. Sontenelle eif'unbtgte pcl) nad) bem

Cljaraftcr, 2(lter unb übrigen Umftänben be$ pre=

montsftll, unb wolte bie Urfacfoe wifien , warum er

nid)t felbft ju i^m fame. ZH £ean?ei: be&falä eine

Äranffjeit uorfc^u^te , fprad) ^cnteneUe • SSto/ ^ etc

von ptctnontvcdL ijt faum fed;?. unb breiig3^ alt*

er ifi franf , er fann mi# nid)t befugen , unb aud)

tifdjt hoffen feine ©efunbljelt f)ergejtellt ju fe&en ; wof)l*

an, ict> wei§ ein uortreflicfye* Littel wiber feine

ßranf(jeit 60 gleich fcrac&te er einen Beutel mit

i»ölf«
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gwflffiun&ert Zimt , unb bat tyxxn £eän$et tfjtt

Oem Traufen au geben. 2$ean$er, bec m'd)t antike

wie ber Äranfe bieg $efd)enf aufnehmen würbe, tx>oU

te fld) md)t bamit befaffen #
mu{jre aber uerfpreßen,

cm folgenben Sage wfcber sufommen. SMejj gefdjafj,

unb er empfing, nac^ 2>orjetge eine* 5Danfi"agung>

fd;rei6enö be$ #erru uon premonttttH ba$ ©elb föc

tfjn. 25er Efprit de Fontenelle warb gebrueft; allem

f>temontvall war fo unbanfbar, bag er <Pari<5 ver«

lieg, ofjne ben^errn «Ott fontenette 6efußt, unb ü)m

tnünblid) (einen £>anf bejeigt $u fjaben.

fftad) einiger 3eit gerietfj Jpetr l&tatwt felbfr ftt

(Selbmangel. <£in greunb nnb Söefannter bes Jperm

von ßontcneUc rtetfj if)tn, ftcf> an tiefen grojjmikfjigett

SCRann ju wenben. #ean*er woite fange ntßt, tn*

bem er glaubte, bafj fontenelle burß bie Unbanfbar*

fett be* premontvall wtber ifjn felb(t aufgebraßt fenti

würbe, gweifeln ^te nißt , gab tfjm fein greuub $u*

Antwort, eitt^erj wie föntenellens
/ weiße* fo fefjt

ium Sftitleib fympat&iftrt,. wirb audj vorgefallne

©ßwadjfjeiten sergefien fönnen. 23ean?cr fßrieb att

fonteneüen, unb befam , nebjt einem fjäfltd)en 35er*

weife, baj? er iljm nißt längjt fein Anliegen entbeeft

&atte, einen SSeßfel auf fec&Sfjunbett 2iw$.
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14.

U flcf> bie Butter be$ rufjmrourbfgen ©eneraHieu«

renantö t>oit Petting, nad) Dem $obe iljreä ©emaljte,

in bürftigen UmlUnben befanb, teilte biefer vortref«

liebe SÜann, ber Damals nedj ein ^ubalternoffkiec

tt>ar, fein Sracftament mit ifjr, unb roolte lieber felbft

fftorfj Itiben, alö feine Butter bar6en laffen. <£ben

biefe finblicbe Siebe 6en>og ifjn an ben #6nig , 5cieö#

tid) t>en (Stoffen, $u fdjreiben, unb feine arme Wlutt

ter ber königlichen Sürforge ju empfehlen. £)er &6nig,

ber feine ctyene Butter mit einer mebr al$ finbltc&en

3<Srtlid)feit liebte, nafjm biefe göcbitte fo roo&l auf,

ba£ er nicfyt nur ber $rau v>on ÄeUimj eine anfe&n*

ücbe ©nabenpenpon auf Seit 2e6en* bewilligte; fon*

bern aud) bem ^rtlicben unb banfbaren ©ofjne in ei«

nem {jäc&jrgnÄbigen Jjanbfc^reiben felbft bawn SftacJ«

tify erteilte.

«S^er beräumte Johann CSUot war ein au«me(jmen>

ber Söeter , unb empfanb fo befonbere unb erftaunenbe

2Birfungen feinet ®ebet$, ba|j feine $reunbe, in ifjren

$&efümmet:ni§en
, feljr oft iljre Sufl«^ Su Ü)«1 na&'

wen , unb (td) feiner Sfabitte tmpfa&Un. ©njl ge«

fr

€r£6runc] Des ©cbcfö»
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SMS gottfeliger $ttt in (Zatlstovon,

Sftamenö 5of?ee, mit feinem @of)ne, von ben Sur-

fen gefangen genommen würbe. d& gefcfya&en viel

©e6etc , fo n>of)l öffentlich al* tntfgeljemt , um Die $r*

I6fung beffel&en; als man bie traurige
'
Siadjritf)t er/

&ielt, bajj ber graufame Sprann, unter befien $err«

fdjaft er fic^> als ein ©flaüe Befnnb, befcfcloffen, 6ep

feinem Heben feinen (befangenen log ju (äffen. 93ott

3>etru6nij$ glaubte bemnacfy jeberman bic *£ofnung $u

feiner Söefrcoung aufgeben $u muffen; allein bergotfe

feiige (Sltot n>ar anberer Sfiemiung. Sföit großem

Vertrauen auf ©ott , brad) er tüd)t lange r)ernad) , in

einem ©ebet , vor einer fc^v anfefjnliefycn Söerfamm*

lung, tn bie fjcralicOften <^eufjer ffir feinen gefangene«

$reunb autf, roo er ftcf) unter anbem folgenber SSorte

fcebiente, •^immlifdnv X>attt laß Die £>od? Ose

lErlofung Seines atmen &ned>ts 5°ffee angelegen

feyn, uno n?enn Oer Jutrff, Oer il;n gefangen halt,

fo lange et lebet, als man faget, U>n ntd>t losge*

ben tutll, tjetr, fo bitten voit oteb , oengtraufa*

men QZytannm ?u fdjlagen; tooteifcn, uno t?etr*

fcetrlid? öieb an ffcm. — Sftic^t lange fjernac& er*

fcf)ien ber gute 5of?er ben feinen greunben, bie i(m als

einen verlognen «Stenn besagt fjatten , unf erjäljle tr>

nen, baß ber gtf|t', ber tfjn 6ijj(jer gefangen gehalten,

eines mwrmutfjeten $obeö geworben fei;, woburety ec

feine §rey§eu; erlangt l)a&e.



48

i6.

ihnlfcfier etfriaer 93efer war bec wurbige &w
<foarö Älacfecbjr, ein prceDytetianifc^er Sekret in <£n*

gellanb, bec hn 3ah« 1648 verjtarb. Sc erfuhr nicht

weniger al$ (£liot mutige SBurfungen feine? ©ebet*.

(£tnjt wollte et einen tSttann befugen, ber in feinem

©erotfjen beunruhigt war. <£r mufte burd) ein gelb,

auf bem fic^ ein wilber Ochfe, ber mel ©d)aben $u

thun pflegte, aufhielt. J&ladetby, ber feine $od)tec

Starrel bep fic^ hatte, gteng getrojt feines? SSBegeä, ale>

baö Zfykv , nachbem eö fie wahrgenommen hatte , mit

grojfer SButh auf fte loö rannte. 2fl* ihm Äladferbp

naher fam, nahm er feinen £ut ab, betete unb fprach:

«£err, ifi unfer ÜC>ecj t>oi* fctr, fo fraüe Otefes

Cfcier tit feinet: XVutb <mf. ©ogleich jtanb ba*

$t)ier fülle, brüllte unb lief roiebec t>on ihnen weg.

1%

Unerwartete ©anfbarfeif,

Sil* ber fei. £>. 2frttoii in J&alle, im 3a(jre 1687

ben jungern churfad)fta;en ^rinjen als SReifeprebiger,

begleitete , gefchahe e$, bafj bie furftliche ©uite ju $re*

vifo in Stalten einige 3*it fülle lag, unb bafelbft fyim*

lieh fommumeirte. Sftacbbem biejj #fchehen, unb man

abreifen wolte, bemerkte man auf ber Rechnung, roeU

«he man von ber SBirthin be$ £aujie* erhalten hatte,

baß
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Dafj fte bev wetten ju wenig ancjefe^et (>abe. SDer Jpof#

meiner lieg t&r alfo fagen, fte müjTe fid) Ö^itret fjaben;

allein fte gab jur Antwort, bafj fie ntd)t meljr verlange,

unb bat um befhvillen, weil fte in biefen Sagen viel ©u«

IM von ifjnen genoflen, wofür fie ()ierburd) ifjre 2>anf'

barfett bezeigen wolle, ©t'e entbecfte ftd) herauf nä«

$er, führte Den feiigen 2(nton in if;re Jammer , un&

geigte t&m vertriebene verborgne evangelifd)e Cdjriften,

wobttrd) Die ©efeüfdjaft nid)t weniger mit Sreube al*

5>etvunDerung erfüllt würbe.

i8*

Öl ben biefer würbtge Wann befalje , al$ ftc& bie fär(r>

lid)e SKetfegefellfcfjaft in Spanien befanb, mit bem £etb*

arjte be* 'Prinjen, eine gewifie berühmte S5ibliot(jet*.

.frier fanb er unter ben SUtbrifen, mit benen bie

Ccfyränfe bejeicfenet waren, eine mit btefen Sffiorten

:

libri afcetici. <£r fragte ben 'Pater, ber fte begleitete,

unb ber ein gelehrter unb artiger SÜiann war : xo<ts

man voofyl free unter öen libris afcetich ffo Daß

beffe 23ud? bidte i — (^og(eid) $og ber $5ibliot(jefar

eine ©d)rift fjen>or, bie weber Anfang nod) (£nbe fyau

U, unb befannte, bafj er biefe für baö be(te (jalte, baö

aucfy fe<n Seutlid) gefd;rieben fe». @o balb e$ 20tton

in bfc .-^anb na&m , fafc er , ba§ e$ eine lateinifd>e

Iteberfe&ung ber 2frnöifd?en £mdjer von wahren

C&riflent&um fcy; tnbeffen fc&wieg er, unb jagte nur

2> über»



überhaupt, e$ fep tfjm woljl befannr. hierauf befafc

eä aud) ber Eeibarjt. Stefer, 6er in bem SBerfe be*

2frn£>3 fef)r belefen war, ernannte e* ebenfalls fo gleid),

unb fagte, ba er mit bcm ^afer befannt unb biefer

t&m fet>c geneigt war
, frei) f;era«^ : £as tfr ^obßmt

2CrnDs, eines Oer Unfrigm, ^ucb. Söeybe, ber

S5ibltot^cfar unb ber ^ater, fhiötcn über biefer 23er«

ftdjerung; tnbefien wagten fte eä nid)t, baö £06 jurücf

imne&men, ba* fic bem S5ud;e vorhin erteilet C;atteu.

Unt>er§offcr %voft.

ober* 3vit0X/ ein <£ngl<mber, fam auf feiner fKei*

fe nad) Ofttnbten auf ber 3"f^ £eplon in bte größte

Sftotf). £>er &om$ bet Snfel lie£ ü)n gefangen nefj«

nieu,. nacl)bem er tjjn mit £i(t ans £anb gelocft fjatte.

€:ein @d)iff mu£te abfegein, unb er blieb mit feinem

€*>ljne gefangen juruef . £ter fag er jwei) 3a(>r t»

£anb», unb eine aufsedrenbe £eud)e, bte im Sanbe

(jevrfdrte, beraubte ilm aüeö men|"d)ltd)en Umganges.

SDer befangenen einziger £rcft waren einige ©ebetbü*

d)er, bte man tf)nen geladen Ijatte, unb mit welken fie

(id) gefeguet unterhielten. dnMid) bekamen jte la$

lieber , an welchem ber alte Söater Robert balö ftar&,

unb feinen ©o&n im größten (£lenbe jurüf lief. S)er

^of)n brad)te feinen Söater mit vieler 9)?ul)e in bie (Sr*

be, unb einige £&ina,ulefen Ralfen if;m ba$ ®rab in zU

nem



rem 58afbe machen. (£foe$ 'Sageä fifcfjfe er in einem

$eid)e, mit) (jattc einen ©c^warjen bep ftd); benn e$

war ifjm nun erlaubt, frep auf ber 3"fet f)erum ju ge*

$en. Qttn vorber/gefjen&ev öfter £()ingulefe fragte ifjn,

cb er lefen foune ? er fid> umfar), fo bat ifjm ber

2llte ein 'Sucf) jum 93erfauf an , tvelc&eö bte 'Portugie*

fen auf iljrer $iucr;t von £o(umbo sutucfgelaffen Ratten.

<£r verlangte e$ au$ bloßer ffteugierbe, warb aber fet)t

erfreut , als er eine £>tbe( in bte £aub befam. €ine

alte Sftüfre war ber wohlfeile 'Preifj , vor weldje er bic

Quelle feines SrojteS einfjanbelte, unb er f)ielt e$ für

bte gnabigfte SSorforge ®ottetf , weil tfjm bic gröji*

ten 2>ic«(re ieijlete.

Om vorigen Kriege fam ein of?ctrefd>tfd>et? öffkfee

(n eine feinbltdje ^tabt, in welker er SöranOfcfja^ungert

ergingen folte. £Die S5ürger fonnten bas ©eforberte

ntd)t aufbringen; er aber r}atte ftrengen 23efefj(, un&

brauchte bie (järtejten Störungen. Siefen tljat er aud)

etn{l in einer ©efellfcfyaft, in welcher ftd) verriebene

junge Stauenjimmer befanben. SKfratt bat ifjn — es

rebete von $euer unb ^c&werbf. 9)?an bat nod) rüfj*

renber — unb auf einmal tvurbe er (tili, befann per),

Huberte feinen 3°rn unb fagte : „ ©orgen ©ie nid)t,

tc& werbe 3[jnen fein 2eib tfjun. 2Uö icr; von ben $?ei<

20»

Unfcerfjofte ©üfe.

nigen



nigen weggieng, fiel mir meine ftrau um ben\Dalö unb

weinte, unb ibre legten Sßorte betym 2tbfd)ieb waren:

EPenn du *u Den $emöeii tornmft, fo geöent' a*

mich, vtcfd?one Die atmen Haue, fo tn'el als mög-

lich, uno tlwe itwen dmtes um meinet roiüen. —
Stefe Sorte fann id) ntd)t wrgejftn." — SDev Offi=

cier gieng f)inauö , mäßigte feine Sorberung / unb a°g

frieblicr; aus 5er Ctabt.

te vortreflicf>en Xttftatfeti , weldje ber verdorbene

^6nig von »Portugal!, gleid) nad) bem S'rbbeben, ba*

Ätflabon, am erften D?ot>em&er 1755. verwufrete, &ur

Rettung unb Unterjtü&ung ber (£lenben traf, waren

eine ausne&menbe Probe fetner ^lua^eit, StöitleibenS,

unb 3artlid)!ett für fein 33oU\ £>ie erjtaunenbe Otten;

ge Söerwunbeter unb Äranfer , bie bei) bem <£in(turje

ber Pauper nod) ba$ Seben gerettet Ratten, war für

bie *Oienfd)lid)teit ein trauriger 3fnblirf, unb ber ®iö.

nard) richtete auf biefen rü&renben ©egenjtanb juerjl

feine 2fafmerffamfeit. JDiefer Surft fdjränfte fo gar

feine Safel ein, um ben UngtäcfUc&en $eben>ief) ju Der*

föaffen. 2(lleö, was man von Arzneimitteln jufam*

tuen bringen formte, würbe gefammlet, unb bie vor«

nefrnijten Herren "Waren ber; bem 93erbinben unb SSar»

ten ber tränten gegenwärtig. Sftadj bem Söeyfptele

M
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tei £anbe*fjetrn beetfette ftd) ein jeber um bie SBette,

ben Sttotljleibenben <Pflid)ten beö ©eultanbeö 51t leiften.

JCfe Königin felbft unb bie Snfantinnen (egten Jpanb

an, unb nähten leinene (Sachen, ober machten für bie

Söerwunbeten 6d)ar»ie. 2füe £>amen ben Jpofe folg»

ten biefen grofien ©evjpielen, unb befestigten ftd) mit

eben btefev Arbeit. tfnbere £tilftfleiftungen von aller

#rt würben fo gefdmnnb, als (jäuftg vorgenommen,

unb man (jatte eö ganj ftdjer ber väterlichen Sorgfalt

beö Könige« unb feiner gamilie jujufd)ret6en ,
bajj ei*

ner grojfen Spenge ber Untertanen ba6 £ebcn. geret*

tet tvurbe. SDer erjle $rieb ber grevgc&fgfett beö SOiO«

nardjen äußerte ftcb buvd) 2tuft(juung fetner <£cf>ä£e,

unb bafj er ?lllmofen autft&eileu lie§ , mit einer ©rojj»

mutfj , bie feinem emr-ftnbfamen £er$en (£l)re brachte.

3n ben feniglicfoett ^uc^en bereitete man £petfcn für

eine grolle 3)?enge 93ienfd)en , benen e$ an allem ge*

brach, unb bie um Jpülfe fleljeten. Unter biefen Un*

glucflic^en faf) man feljr angefe&ene <perfonen, bie ein

einjiger 2fugenblicf , aus bem ©d)oeße Des Ueberfluffe*,

in bie erniebrigenbfte ?lrmut(j verfemt r)atte ; bie Orbs

nung aber tvurbe fo woljl in 2fd)t genommen, ba§ bie

2(rmen alle if)re JÖeburfnijfe jtillen fonnten , unb feiner

weitem (£mvfef)lung nötljig Ratten , ate ifyren Langel.

<5ä würbe Söefefjl gegeben, bie in ber 9?ad)barfdjaft

von «liflabon gelegenen ivotnmagajine nid)t auetyifee«

ren , bi$ ber Ueberfluf in ber ©tabt wieber fjergejteUt

wäre , unb ber Vertrieb aller 2>inge ber erflert SHortje

wenbigfett würbe bind) Belohnungen aufgemuntert. —
5D 3 <£ine
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€ine ber bringenbfren S^ot^ivenbiqfciten roar , einer fo

grofien Spenge ^Solfd , ba$ feine 3uflud)t mel)r fjatte,

SSofmungen uerfebaffen. 9)?cm lief? bafcer bte in ben

nädjfren 3eugfjau§ern »erwarten ©elbatenjelte auf«

fcf)(agen. £)as ^>nul)of$ unb bte Ureter, würben von

äffen Abgaben befreiet, unb bargen »erboten, ben

9>rei& ber Liethen in ben nod) übrig gebliebenen

J&au&ew ju erf)6f)en. Sftan bebtente ftd) ber SEate*

rtalien Ben benen, bte nid)t meljr fhwben , unb lie§ er«

ne grojfe "Dttenge $eu unb ^trofj anfahren , um tfjetls

ben Langel ber Söarratfen ju erfef;en • tjjeif* ben 2fr*

wen jtatt ber Herten 5U bienen, r»eld>e »on ber geurfr«

tigfett ber (£rbe (eid)t fünften fonnen hon! tvorben.

—

SBorjugfid) machte ftd) , beo bkfm traurigen ttmftärfs

fcen , ber Warqms von pombal »erbten r. (£r roar

( $ alfein , ber in biefer alfgemeinen Sftotf) ben $)iut&

uid)t »erlor)r, unb äffe ©egenroart beö (Reifte* bereif.

£)r)ne fffiofjnung, ofjne Odette, oI)ne Stfd), blieb biefem

Gerühmten Sfttnijter nid)ts ate feine ^utfcfje übrig;,

j»orinn er per;, mit ^mtanfefcung aller 9itt^e, Sag

unb Sftad)t, unb jeben 2lugenbltef, »cn einem (*nbe ber

^tabt su bem anbern begab, unb äffe Quartiere »ort

£iffabon befuef)te. 2(uf feine
s£erorbnuugen beimpfte

man ba$ Jeuer, begrub bie tobten Körper, »erbrannte

pe in &afcf , unb trug fte ins 3fteer. — <£r traf äffe

möglich 2(nftalten für bie öffentliche ©idjer&eit

unb jur Rettung ber »erfdjutteten ^od)en — für bie

Sßafjrungsmittel unb ben bifftgften *Prei& berfelben —
für ben ©ottesbienft unb bie bringenbjten iRectyts&a'tt*

bei,
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bc(, fnfbnöet&eft föc bie, wefdje ben ©eeljanbef, unb

üe 2(6rctfe ber 6cf)iffe betrafen. — 3« weniger öl«

'

«d)t Sagen erfd)ienen breifjunbert SSerorbnungen, wc*

gen ber nötigen 23orftc&ten, bie man brauchen, wegen

ber UngläcfsfMe, bte man uermeiben, unb wegen bor

&(fiäben, bie man »er Seffern follte. ^urj ber

iTCarcjtns t?ott pombal tfjat afleS, wa$ er tf;un fonn*

te, unb bewtvfte burd) fein Söetjfptel ,
@tanbl)afttgfeit

tmb SBorfic&t ba$ Söefre be$ $>olf$ unb bie ^erjleöunj

ber unglütflidjen <8tabL

22*

5 r e 9 m ä f f)i g f t t,f»

er bcrüfjmte SMfdjof $u ©a(tö6ttri> in <£ngfan&,

(Btlbert turnet, war ein eben fo gelehrter unb weißer,

«1$ red)tfd)afner unb ßottfeliger Sftann. Sßod) efje er

bie bifcboPidje SBurbe erlangte, ftanb er allenthalben

im großen 2tnfe(>en , unb fowofjf ber ^6ntg , cXi brc

i>crfd)iebeuen 'Partien, bk tfjm entgegen waren,

fudtfen ifjn um bie 23ette in ifjrr 3»teteffe $u jiefjen.

kantet, of)ne irgeuö Sitiditdjt auf irbifc&e 93ortl)eile

ju nehmen, bie f)ierbet; fo !eid)t für i(jn ju erfangen wa-

ren, gieng bro $Seg, ben ifrm bie weife fturdjt ©otteS

lehrte, (Er bequemte ftcf) flu i^ren 2(6ftd)fen , wenn ft'e

redjtfäaffen ün& titgenbfjaft waren; aber er wiber*

fprad) unb entzog pd;, wenn man falfd) unb wtber*

red;tlidj ju fjanbcln beerte. <£u (jatte einen freien

& 4 Sutritj;
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Jutritt Gepm $6nige unb feilte ihm wichtige Stenfte

;

«Hein er ließ fict> nie bewegen, ben unlautevn 2(bftchten

beflelben beizupflichten, wie grojj aud) bie Bedingungen

feon mochten, unter benen man tfjn ba^in $u vermögen

fudjte ; vielmehr bemuhte er fid> auf alle SSeife biefen

eine belfere 3\ict)tung &u geben. Qrin vorzüglicher %>e*

tvei& baoon i\t baö Schreiben , welches er be&fals an

oen ^önig ablieft unb baö allein fähig ijt, feinen eblen

onb vortvcfltchen Cljatafter ju fchilbern. J&ter ifi baf*

felbe.

tylit Cfurer SÜtojeflat allergndbtgften ©rlaucmjj.

S)en 29. Senner, 16Jg.

€tnige Monate her habe tch bie ^ufjnbeit nicht

nehmen mögen , (£urer Sftajejtat mit meiner 2lufwar*

tung befdjwerlid) ju fallen, tnbem id> nichts anjubrin*

gen gehabt, baö 2)ero|"elben 3ett unb ©ebulb Werth ge*

tvefen wäre ; unb nun wähle ich lieber biefen fdjriftli*

d)en 3Beg, weil bie unenbliche Pflicht, mit welcher (£u*

ter SDiajeftät ich &ugetl)an bin, mir im münblichen ©e«

fpräd) einen 3wang anmuthet, ben ich nicht fo letdjt

überwtnben fann. SBaö ich aber jefcunb (hirer Stta*

jefr^t vortragen werbe, gefchieljet als in ©egenwart be$

allmachtigen ©otte$ , bem ich von allen meinen Jpaub»

lungen 9\ed)enfd)rtft geben mufj. 3$ bitte bafjero,

fcajj <£ure Sftajefrät allergnäbigft geruhen wollen , ben

getreueren <£ifer eines £>ero armen Untertanen in

©naben anjufehen, weil er feine anbere 2lbficht babeij

führet,
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fü&ref, ate Qüurer Sftfljejto't eignes Äetfe, unb bie greo»

fprcdjung feineö <55cn>iffen^.

<§oId>emnad) mujj £urer Sftajeftat id) 5iter(t wr#

(Idjern, ba£ id) bei; öden benen , mit beleben id) Um*

gang gepflogen, niemals baö geringffe entbeeft (jabe,

iva$ einem 21ufruf)r gleid) fe^cn fonnte; abei* id) mug

fjergegen aud) biefeS fagen , 5a9 bie meijten £eute oer»

bricjj(id) roorben , urrä mit Qrurer Sftajeliät gar nldjt

aufrieben ftnb , fonbern ein grofieö SDiijjtraucn in ^ie

fefcen. Normal* trugen bie Sftinijlers ober %[)Ko ti*

nigtidje »£>o(jeit, ber ^erjog, bie ©djulb »on allen

5Dtngen, bie unangenehm maren; nun aber fällt fie

mtf ben $önig fetbft, unb bie 3^tt / meiere fonft alle

SÖSunben ju feilen pfleget, vergrößert biefe. £Dero

lefcte ?Inrebe im Parlament 6eroegte SSiefe flu glauben,

baß e$ ein leid)fe£ femt mürbe , aus allen feilen be*

9iei<$t$ 3Mttfd)riftcn aufzubringen, hierüber ratf)fd)la»

<jetman anjefeo, unb ifi jwar noef) nid)t befdjlojjen;

a6er id) pnbe jeberman fo geneigt baju, baij es vool)l,

fo viel td) urteilen fann , biefen 2üi$gang geroinnen

wirb. Sollten (£ure Sftajejtat ein neues Parlament

berufen, fo ift ju vermutljen, baß Diejenigen, tveld)e bie

55ittfd)rifren beforbert Ija&cn, burdjge^nbs 511 ©Ite»

bern be|Jelben erroaf)(et werben bütften; beim ber ge=

meine SOiann ^att viel von iljuen, unb urteilet von

ben Seuten nad) iljrem betragen in oicfct 6ad>e. £Die

S3ernünftig|ten von beuen , bie mit @urer $iajefta>

2lu(fü^rung ü6el aufrieben fmb, machen fid) bie SJu'd):

mmg, ba& enttveber ber 3«f^anö S)ero 6adjcn jeufeit

2) s be*
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M $?eere$, cöer auch ber ®cf)Q^amttier 311 £aufe,

<5ie balb notfjtgen werbe , ein 'Parlament 511 Berufen,

worum alles feine 9itd)ttgfett bcfommen mu§; unb

fcarum begeben fie ftd) auf ba$ äufjerfre, jebermann

fo lange in Stufte 5U ftaften. ©ölten (£ure Sftaieftät

im 2lpvtl eine @t&ung, jum Sßetjuf 2)ero 95unb$genof*

fen, veranlagen ; fo haben ihrer SSiele fcfjon befd)lojfen,

fca£ bie jur Unterhaltung be$ S&unbeS alesbann ju be*

wtlltgenbe ©elber einigen SSerorbneten anvertrauet

»erben follen, um bamit fo ju verfahren, wie fie e£

vor bepben ^)aHomentsr)Äu§ern ju verantworten ben*

fen. Unb btefe SSerorbnete wirb man fo auäfuchen,

tag, allem Söermut^en nach, ihre <perfonen (£urer

3ftajefrät ganj tnifjfäfltg, unb btefelben, wenn fie ba$

©elb erjr in J&änben t)aben, gletchfam ein <8taat$rarl)

fepn werben, ber alle 2i"nfd)Iäge beö JpofeS tabefn unt>

tneifrern wirb. 5Ba$ bie gewöhnlichen (£tnfnnfte bec

^rone anbetrift, fo finbe ich geneigt, ben Langel (£u*

rer Sttajeftat in Betracht $u stehen ; eö wäre bann, ba§

viele ©inge gefd»ar)en, bie Seute &u anbern ©ebanfen

ju bringen, woju fich$ noch gw nicht anlaßt. 2)ie

SMnge, welche man verlangt, werben fid) fo leicht nicht

tljun (äffen ; ich fann mir auch nid)t vorteilen , ba£

<£ure SttajefMt fte jemals eingehen werben , noch berft

e* billig, ober 3hnen rühmlich fer/, foldje jujuftehent

tag e$ alfo, bei) biefem verwirrten guftanbe ber ©a*

chen , leid)t fallen wirb , ©d)Wierigfetten $u machen,

«ber ntd)t fo leicht, Littel unb SBege vorjufchlagen,

tabuvch fie gehoben werben mögen.

Sit?
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£tn Sing, unb imt baS einsäe , tvorinn otTe

reblidje Banner übereinftimmen, ift nod) vorl)anben,

iveldjeS (£ure ^ojeftdt, ofjne grofle Sftufje, aus allen

Sero Ungelegensten OerauSreiften fann. £s tft nid)t

ber 5Bed)|el eines ©taatsbebienten ober bic 2(enberung

eines 9\atf)fd)luffeS, ein neues ©üubnifj, nod) eine @u
fcung beS Parlaments; fonbern es tft — vergönnen

©ie mir, aüergnäbigfter $6nig unb £err, bajj td) e$

mit me&r als ge\v6f)nlid)em Trufte fage — eine 2(enbe<

rttng in i&rem eigenen £erjen unb fiebenswan&cf. Unb

nun, falls (Sure Sftajeftät biefes^appier ntdjt im gorn

von fiel) werfen, fo vergönnen fte mir — als einem in

«Her Semutfj ju Sero Söffen (iegenben Untertan —
3&nen ju fagen, ba& alles Sftijjtrauen , fo Sero 93ol£

in @te fefcet, aller Langel unb Abgang, Den (Sie let*

ben, aller SBtberroille bes Rimmels, ber auf 3(jnen

liegt, unb ftd) barauS fpüfyren la§t, bafj alle 3!)t'e 9\atr}<

fd)läge &u fd)anben »erben , von nichts anberS rjerrüf)*

ren ; als bafi @ie ©ort roeber gefurc&tet nod) gebienef,

fonbern fid) vielmehr unsdl)ltg fünblicfyen SSolfüjten er«

<jeberi (jaben. (£ure SflajefHt mögen vielleicht mit

Stecht unb $ug benfen , ba§ 53iele üon benen , bte 35*

nen jutviber leben , von feiner Religion &erf machen

;

ober ber gemeine $ttann erwäget foldjeS mer)r, als man

glauben foHte. 3$ verlange nid)t, baf* ffd) (Sure ^fla*

jcjtät hinter einer (jeudilerifcben 2aro? ber Religion ver*

fterfen follen, wie Jpetnvic^ ber Sritte, £önig von

granfreid) tljat, in .£ofnung, ben @rurm feiner Seiten

baburefy ju legen. Sftein, burd) fold;e 93er(reHung wur*

be
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be man Salb burd)&tnfefjen, unb gleiste Öfe bie

fJtadje ®otte$ nur heftiger reiben müfjte; fo bürfte ba$

SDii&trauen baburd) vermehret »erben. 3?etn, aller*

guäbrgfter Äonig unb J?err , bie ©otteSfurdjr unb ©ef*

feruug Oes £ebenö muffen aufrichtig unb wefentlid) feon,

aud) von jeberman burd) bie Serfe gefeljen werben.

2(00, bte anjejo bep unb um (Eure $ftaje|tät jtnb, unb

$u ©unben (Gelegenheit geben , abfcnberlicb ba$ $rau«

enjimmer, mufc weggefdjaft unb Sero Jpoföaltung

gauj neu eingerichtet werben. Senn (£ure ?Üi«je|tctt

fid) von Jperjen unb ernftlicty ju einem gottfeltgen £ebeu

wenben wollen, werben fte alfobalb finben, ba£ eine

Ijeitere #reube von ganj anbrer 2lrr, als bie aus groben

SBollüften entjM)et, 5>ero ©ernüti) erfüllen wirb;

2ltebann würben €5tc fid) mit @ett verföftnen, welcher

alle 3^e SKat(jfd)lage führen unb fegnen fann; alle

reblid)e ^erjen würben ftd) ju 3*)"™ festen, Söäfe

ober ftd> febetmen , unb if;r 2ln(jang müjjte bünne wer/

äen. 5Denn i<t> verfiebere e$ aus ber (£rfaljrung, bajj

mdjtß fo feljr bie Jperjen ber Untertanen burcbgeljenb*

von (£urer SOiajefLSt a&gewanbt fyat , als ber ü6le Stuf

von Sero Lebensart, woburd) jeberman bewogen wirb,

allen anbern 5rgei*ltdjeu 37ac^reben be|To letzter Glau-

ben jujujtellen.

SlUergnabtgfter Äonig unb £err , btefer mein SKaflj

ift mmmefjro fafl eben fo nöt&ig für Sero 9vetd)$ge#

fd)afte, als für bie ^eligfeit Sero <£eele; unb ob ©te

gleich ben ©ott auf* l)6d)(te beletbtget f)aben , ber 3&'

uen folcfje unermeßliche ©üte unb Söarmfjerjtgfeit er=

wfe*
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rotefen, in bem ©efecfite U\) 2Borce(ter, in £>ero lan«

<jen £anbe6mefbung unb rounbernörotirbtgen ^Bieber*

fcrtngung : fo ijt er bod) nod) gut unb gndbfg, tmb roilf,

nad) l)erftlid)er SKeue unb 2Mtf[e, 6e» geänbertem £eben

unb SSßanbel, S^nen aüe 3&t* ©unben vergeben, unb

Cie gu ©naben annehmen. 2(d), mein $6nig unb

tnein J?etr, foüfen ©ie fo mitten in Sljren (Sünben

baljin jrerben, roie roürbe eö 3&nen ergeben ? $3or bem

9ttd)terftuljl , roo ©te erfdjetnen möjfen , «djtet man

ber trotte ntc^t , bte (Sure SftajejUt (jter tragen; fon*

bern pe roirb vielmehr bte ©träfe vergrößern, roeil 0le

©Ott , in Syrern f)ol>en ©tanbe
, fo fe^r entehret ()a*

fcen. 3$ WF*/ ^teroerben glauben, bajj ein ©ott

fe^, unb bajj ein anbre* £eben, nad) biefem, fomme,

roo feine ©unbe ungeftraft (n'ngeljen roirb. 35enn <£u*

re Sftajejtät bebenfen , bajj 0te nun $roan$ig 3 fl6ve

auf bem $(jron gefeffen, unb in aller folgen Seit ©Ott

fo roenig gepriefen , i(jn vielmehr fejjr beletbfget, unt>

bajj ©te, burd) ft$f 66feö Krempel, eine foldje Stetige

f;inter ficf> l)er in ©ünbe unb ©djanöe gebogen (jaben,

bte ftd) faum ober gar nid)t ifjrer2a(iertl)aten fernen;

fo mujj eö 35nen in bte #ugen fallen, ba& ©Ott fe§r

gröblich erzürnet roorben fei). Unb roenn <£ute ®lca

jejtdt 6etrad)ten, roie fd)led)t etf mit 3&ren 9\atl)fd)ld*

gen ju Jpaufe, unb mit 2>ero Kriegen außerhalb San»

be$ abgelaufen, ja rote feljr 0ie bte Jjerjen 3&teö

93olf$ oerlo&reu; fo mögen (Sie billig fc&liefien, e%

fomme fold>eö von ©Ott, ber feinen 3ot" ntc^t von

3&nen feljren roirb, e$ fet) bann, bajj ©te ft$ oon

ganzer 0eele $u tf;m btUfyvm. 3<$



6t

3$ 6m fein £#wärmev , Weber ftt meinen ®U\)t

Hungen, bod) in meinem ©emütb; bod) mufc td> be*

fennen , e* Ijabe mid) mein ®ewtffen bermajjen getrie#

ben, (Eurer 93?ajejtät biefe 2lbbreffe 511 machen, bajj id)

feine 9\ulje f>atte , 6tö eö gejdwljen war. Unb weil e$

(Eurer ^Diojeft^t gefallen bat , mir &ü befehlen
,

bajj tdj

Sljnen burd) ßerrn <If?tffmd? fofcfje Sftadjrtdrten , als

id) für nü£lid> unb bienlid) erad)tete, etnfenben foflte;

fo f)offe id), (Eure ^OZajeftdt werben es$ nid)t übel beu*

ten, bajj td) mid) ber gegebenen §rei;f)eit auf btefe 3(rt

bebienet Ijabe. 3d) fann gewijj unb waf>rf)aftig feine

anbere 2lbftd)t babep fjoben , als (Eurer Sftajeftat 2>e«

jfe* ; benn td) weifj gar wof)t, bajj biefef ber 58eg nid)t

if*, mein eignes ©lue! ju machen. 3$ werfe mid)

bemnad) ju <Eurer SOiajeftat Söffen, unb bitte ©te nod>

einmal im tarnen (Mottet, beffen Liener id) bin, bie«

feö @d)reiben wof)l 311 errangen , unb e6 ,
wegen ber.

geringen <Perfon , bie ee? einfenbet, nid)t ju verad)ten,

fonbern fiel) alles? (Ernfteö ber ©ottfeltgfett 51t befleißt*

gen; baben (Eurer SDinjejrät id) fcerftdyern barf, boß

@ie baüon fo jeitltd)en a\6 geijftidjen ©eegen in bie*

fem £eben, famtber Jperrlidjjfeit bee> Sufünftüjen, (ja*

ben werben. Safern ©ie aber in 3&ren ©ünben

fortfahren, wirb 3!)"^ vermutljlicb ®otte* ©ertd)t in

biefer 3eitltd)feit bermaffen Ijart fallen, bajj ©ie ein

©priebwort beu ber 91ad>roelt abgeben, unb, nad) 35'

rem Sobe ewig elertb bleiben werben : ba id) beim, td>

armer Untertan, an jenem Sage, miber ©ie jeugen

will , bafj id) 3ljuen biefe frei;e unb treuherzige 2Bar<

nung gegeben j)abe. ^ein
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Äein SDlenfty auf <£rben wel jj , bftg icf) ju folgern

€nbe an <£tire 3ftaje|tät fd)reibe, unb id; (ja&e eben

barum Diefen 2lbenb ba$u erfo&ren e$ mar Der

brei&igfte Senner, utrt alfo eben betrag, an welchem

vor $wet unb bwiHai^törw., &<u4 öec £t:ffe war

Eingerichtet worben, unb ben man in (Snglanb feperu'd)

6cger)et — in ber Jpofnung, bajj bie morgenbe Uebung

2(nlafj gefcen werbe-, aüeö Vorgetragene be(to reif[td>ec

ju erwägen. 3$ le&e be$ untertf)«nig|ien Vertrauens,

(Eure S9?ajeftät werben biefe aufrichtige Beugung met«

ner gegen biefelben tragenben Pflicht nid;t übel nefy*

men ; benn td> würbe biefe Äü&n&eit nid)t begangen

Ija&en, wenn id) mid). nidjt baju uerbunben geachtet-

(jätte, fo wo[)l wegen meiner ©d)tilbtgfeit gegen Öott,

als wegen berjenigen, bie mid) immer antreiben wirb

ju fetm u. f. f.

fdjrieb turnet an oen Zweiten , e&e

er nod) SMfdwf würbe, ©er Küttig laj* ben 23rief

zweimal, unb warf iftt) (jernad) inö geuer. Sie gwd;t

bavon — wirb bie <Swtgfeit am befteu entbeefen.

© r o ß m u e ^

(g bie dürfen Xlamut belagerten , befanb ftd) un»

ter bem Regiment beö £)6er(ten, ^rieörtcb ^mtU
ton, unb unter be$ Hauptmanns pincent Kompagnie,

em Korporal, Samens Union , unb ew©emeiner,

tarnen«
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Sftamenä Valentine, ©tefe jween Sttenfdjen gen'e«

tljen, über einen £iebe$(janbel , in Uneinigfeit, welclje

nad) unb nad) in einen uiwerföfmltdjen ausfd)lug.

«Da Union beö Valentine ^Sorgefe^ter war, fo ergrif

er alle Gelegenheit , feinem SOiitbuljler ix>et>e ju tfjun,

tinb feine 3£>o^l)ett unb 9fad)begierbe an ben Sag ju le*

<)eti. Ser gemeine ©elbat Übte es, ofjne SSiberftanb;

jagte aber ofterö er wolte (tetben, ober fid) an blefem

Spraunen räd;en- <£$ giengen etliche Monate &in,

wäljrenö beren jener biefen beftanbig beleibtgte. Unter

biefer wed)fel$weifen Verbitterung, würben fie bepbe

gu einem 0turm gegen bas ÄafteH commanbirt, wo#

ben ber Korporal einen @d)ujj in ben ^c&enfel befam,

unb Söoben fiel. SMe ftranaofen t&aten einen #u$*

faß, unb Union, welcher beforgte vertreten ju werben,

fagte gu feinem $einbe : 2(d) Valentine, fonnet itjr

mid) hier lafien ? — Valentine lief fogleid) juruef,

nafjm ben Korporal, unter bem jtärfften geuer ber

granjefen , auf ben Surfen , unb trug tr)n, burd) ben

gef^rlid)(ten SGBeg, biö ju ber 2fbtep 6>al(ine, wo ifyn

eine ©tücffugel an ben $opf traf, .frier viel er unter

feinem fitinbe, welchen er nod) immer trug, $u S^o*

ben. gleich vergajj Union feine £Öunbe, |rant>

auf, riß fid) bie Jjaare aus, warf fid> auf ben blutigen

^ovper unb fc^cte : 2lc& Valentine, mußt bu , bem t<&

fo übel begegnet bin, meinetwegen (terben? will

bid) nid)t überleben. — Qür ließ fid) ourd) ntc^tö t>on

bem Körper wegbringen. Sttan trug enölid) ben tob*

ten in ben blutigen Zmm M Sebenben (inweg , un&

alle
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äffe ©olbaten, bie f?e Bereiteten , unb I5re Stetige

£embfd)aft wuften, wrgofjen Sfjranen baruber. 31$

tnan tön in ein 3elt braute, mufite man tt>n mit <&u

walt wrbinben; allein er rief beftänbig Den fftamen

Valentine, bejammerte fein Verfahren gegen i6n, unl

ßavb ben onbern Saa, voller 2lns(l unb Sßetrubnijj,

*4*

<On befannten Mutigen ©djlatät be^äornöorf

ereignete ft* folgenbe $>robe ber göttlichen Söorfejmng.

£tn preußifc&er 2lbjutant fjatte ftd) in feinem Seite f*

lange mit treiben befcfjdfrigen mrtffen , bag tf>n ber

2(ufbrud> feines SKegimentö ubereilte, dt ftecfte ge*

fc&winb alle feine Treibereien in bie Zafät, unb

artf na* bem £ut; fanb aber, bog ju feiner JDrotteU

müfee, bie er noc& auf bem ßopfe f)atte, nirgenbei fem

9>la& me&r war. D&ne &u benfen
, bag er fle ffiglidj

Im Seit jurücflajfen fönnte, ober fte wegwerfen mügte;

ftecfte er (te in ber Sil unter ben eingefnöpften 9tfng#

(ragen. SMefe Sttüfce rettete tf)tn fein Seben; bentt

faum war er mit feinen ©liebem fcorgerütft , fo traf

i&n ein 'Prellfcfmg, ber ju(l auf ben Stfngfragen fam,

au* in bemfelben eine Vertiefung machte, aber bura>

ben 2Biber|tanb ber Sftüfje biegmal nicbt burctybrang,

fonbern nur eine leiste Ctuetfc&ung wrnrfactytf.

25. $<im



. ... >
. tut M> -r, 7

,
:m ., .. ji,

^)äntid) Öet Vteute fpajierfe ejnjl auf 6er ©alferie.

pou ^ontatnebleau, unb fafje, bajj ein 2frbeit$mann

la 5<?^ aufmerffam t>ic Orangerie im garten be-

tradjtete. 5Der ^önig flopfte ifjn auf bie ©c^ulter,

«nb fagte: mein greunb, roaö 6eftc()efc bu ba? •

<§ire, antwortete er, Sljren ©arten ; er ijt gerof jj fe&c

\d)6n, aber tdj (jabe einen, ber nod) mer)r roertfj tff,
—

©o i(t bein ©arten ? Sfta&e bep SDiötyetbes. — 3#
wäre begierig Um $u fefjen. Einige Sage brauffur)c

ber ^öntg naefc 93tal^er6ec5 / um bei) ber grau *>cn Q:n*

trague$, ber biefer Ort bamate gefjärte, einen SEefucfc

abzulegen. €r liejj flc& &u ber «päc&terep be$ l« Soy

(jinroeifen , unb »erlangte von ifym, ba§ et if)tn feinen

©arten j?igen mochte. S)er gute 2(rbeits;mann fufjr*

te ben^önig auf ein meittäuftige* i^ornfelb, welche*

sortreflid) ftanb. — 9>o$ faufenb, fagte ber Äom'g,

tu ^a(t Stecht; bein ©arten ijt viel fd)äner unb befter,

wie ber Peinige. Unb um biefem ejjrUcfcen Spanne

feine 3ufrieben&eit ju bezeigen , unb jugfeid; bie erjte

tmb ältefte aller fünfte ju ejjren , erlaubte er i(jm ein

fcefonber* (5l)renjeicr>en an feinem £ute ju tragen,

Sftod) giebt e$ Sftadtfommen biefeS guten Hermanns,

n>eld)e bie rüf)mltd>e »fcan&t&ieruna, ijjre* Sovfa&rea

mit Gfwn fortfefcen-

26, SBeife
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26.

e i f e Tlntwott

in gewiffer &rieg*bebtenfer, beffen fHamen bie &et

fd>icf>re ni*t aufbe&alren (ja t, begehrte vom tapfer,

jSUtl öem fünften, bie (£ntlaffung. au* feinen JDien»

ften. £er Äaofer wolte He ttrfacfce tiefet ^egeljren*

wijfen , unb fragte iljn , warum er nic&t bi* an fein;

<£nbe in JDienjten verbleiben wollte? — fcfTan mug
Oocb, gab ber weife 33?anu jur Antwort, einige»

2vaum sreifcben Oen (Befcbaften fctefeö Gebens, und

$tetfcben Oer ©tunöe öesCoöes laffen. 5Dtcfe 2fnt*

worr 50g jtd) ber ^ayfer , ber mit eben dergleichen ®t*

fcanfen umgieng , fe(jr $u ©emüfbe , unb ba er fid) bf«

lefcte Seit feine« geben* vorjMte; fo ()ielt er etf «leid)*

falte für nötfn'g, berfelben wafjrflunejjmen , well boc&

«ujser berfelben feine anbre übrig fei). — (£r entfd)lof

pdf alfo bad jenige, wa* 2(nbere angieng, faljren ju laf*

fen , unb nur für ftc^ $u forgen ; weil , wenn er alfe

irrbtfdje borgen unb Kummer abgeleget (jätte, er efjcr

»or feinem eigenen ©ewigen erlernen fönnte, als tfjit

«ine unvermeiblid)e ©ewalt vor ben SRicJter|Ui!>l M
geregten ®otte$ fymifc

(« fi* ber berühmte £>ifdjof &u @t. SDavib, 30. <Bt*

orge J5uU, feiner 2fuftöfung näherte , merfte er,

bajj feine ^erjte beßfallö mit einiger SftHrff>aUung ju

<£ 2 i^m
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tfjm fprac&en. ©ogletd) »enbcte er fid) ju einem der«

felben, unbfagte: mein ^crc fcoftor, ibr oarft

mir nur eure iTJeyntmg ftty fagen; öenn tcb Dan*

ce meinem guten (Bott, oaß icb mieb für oem Co»

de ntebt furchten öarf. ^cb babe tnelmebr auf

Oenfelben febr lange gewartet , unö boffe, Daß er

tnieb |>jt nicht anbereitet finöen roeröe.

18.

© r o ß m u t &•

in tväv^iger ©otteSgeleljrter unfrer 3eit fiatte ein

lfe&en$rcütbfge$ Stink. 2>ie Wärterin befielben fefcte et*

«uf einen Äeffel , ber mit einer fj6l$ernen Secfe belegt,

ober voll fod>enben SBafier* mv. Sie Sftagb (jatte

6aS .fiinb vielleicht oft bafjin a\\$ ber ^nnb gefe&t;

«ber biefeämal log ber ©edel ntebt red)t, unb ba$ ^int>

mochte pcb beroeaen, unb ifm me§r verrüefen. £ur$

fcer 3)ecfel fd)lug in bie.£6f)e, unb ba$ arme^inb fiel

in ba* fodjenbe SBöffer , wo es? augenblicflidj be« $obe*

tt>ar. ©ie befiürjte SSBärterin entlief— unb wer mag

fid> ben ^djrecfen ber Altern vorteilen. Sie 9ftag&

$atte ftd) auf ber gluctjt einige 2Borte verlauten lafien,

fcie von ifjrer Söerjtveiflung fugten; fie (jatte gefagt,

pe wolte fid) ein Selb antfjun. 35er beftürjte SSater ver*

tta&m bas faum, ate er überall £eute auöfenbete, bat

unglücfliebe SRenfd) aufjufudjen, unb fte tr6|tltc& bes

Vergebung *u verlern. (£t erhielt feinen gtveef -~

najm fie gütig auf, unb behielt fie bep fic&.

29. Sinti
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V-rfo'fge ber fjtkrcften SÖerfofgungen , wefdje ößetr 6m

berühmten Stfdjof ju ®a(iöbun>, (Bübett £>ttrner,

Famen, Waren gr6fctent(jeil* burcfc ben ©rafen von

Äodbeffa: veranlagt werben ; SDetm nie fjaben jwet

Scanner fo ganj untergebene SDietmungen unb

©runbfa'fce, fowof)l in 2lbftcf>t ber ^ird)e, als be<

©taow, gefjeget, ats eben biefe begben. S)emof)neracfa

tet backte turnet fo grofmüt(jig , bem ©rafen, ate er

in ber golge tn Ungnabe fiel, ba* SBort ju fpredjert,

tinb war aud) tn feinem 9$eftrebett fo gtücflicr) ,
nadjs

fccm bereits alle anbere Littel unb SSBeg'c fefjlgefäjta*

gen, i(m mit bem Röntge nnb ber Äänigin, vättig wf<

tet au$juf6(jnen.— ©erföraf ernannte btefe* mit befro

ijeru&rterm 4Jerjeii, je rdeniger et bergleicfccn vetbtenet

unb jemefjr bet SBift&of feine Rettung, au* eignem

großmütigen triebe unternommen fcatte, c&ne bat»

um erfuc&et worben ju fegru

30.

{emanb wufte befier, wieviel bte fteKgion öftere

buvd) einen un»orftd)tfgen Qrtfer gelitten fjabe , als ber

voweflic&e <Pabft Giemen« Um biefem, fo

weit al< möglich, auf* fünftige juuorjufommen , beo*

tastete er eine eaangehföe Soleranj, wie ber gättlidje

©efefcgeber in 2fafe(nin$ ber ©abbuchet unb ©amart?

<£ 3 tanec
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eaner r&af. fr pflegte ju fagen: "tt>tt legen oie£iV
be *u oft bey Geite, um Den (Blauben aufrecht *tt

erkalten, ttnö überlegen ntcbt, öa£, tt>enn es nicht

erlaubt if? öen ^Jrrttmm $u öulöen, es öocb ver -

boten if?, fctejenigen *u b^fle« wnö ju rerfol*

gen, roelcfoe twglucflieber XPeife Oarein gcrAtfce»

finO,"

3

er Sttafor von ber fänigtiefien £ei6garbe', $ett

t>on pontkeulans
,

[jatte baö Unglticf oer jejige«

Ääniajn von granfreiefc Aid JDaup&ine ju mißfallen.

5E>ie junge »Prtnjcgtn hatte in ber erflen ÄufwoIIun«

fce$ 3otn* ^efagt / jte würbe jicfc her) Gelegenheit laxan

gu erinnern wifien. £>a fle nun Königin würbe, unb

fcer SOiajor iljr nicht ©roffe ber ©eele genug jutrau*

te, if>re Sßlafy nid>t $u feinem fftachtheile $u gebraut

<f;en , fyelt er e$ für baä SÖefte , um 5en folgen t^rer

<£mpftnblic£feit gu entgegen, feine Stelle nieberjulegen.

Cr bat ben *Prinjen x?on ^eaoüait, foichesf, nebfl betr

S3eranlajfung , bem Könige vorsufMen. Siefer aber

fannte bie weit ü&er alle niebrige 9tad)&egierbe erlabe«

ne ©eele feiner ©emahlin beffer , unb eröfnete ihr ju*

trft tiefe @ad)e. £Äd)elnb vernahm bie 93?onard)in

fcie (£tjaf)lung , unb lieg bem Sftajor fagen : $Dte &6*

nigin werbe ftch nie einer Beleidigung erinnern, bie ber

£D*up$me roieberfa(jren fe9. <Sr mtfge fortfahren bem

Könige



7*

$6m$c mit feinem gcwö^nHc^ctt $ifer \\\ bienen,

unb ifcrer ©nabe voflfommen sctvif fegn!

jctr^r Infant Don'Portugaa, £>on pctoo, »erliebte

.tfd), nadj bem £obe feiner ©emaljliu, (Eonjtautta, m
fcie 2(gncö, bie Softer eines vornehmen cafttfiaiurdjeti

*$errn. <gr l)eiratf)ete fte tnesgebeim , unk fyatte t>er«

fdjiebene ^inber von i&r. Sie ©reffen in 'Portuaalf,

uetbifd) über ba* .Änfe&cn-.ber SSermanctcn ber ?fa,ne«

6ey £ofe, (teilten bem Könige 2lpt>onfus, bem 33a»

ter be$ &on peöro vor, tüte ju befürchten ftünbe, baj£

»fciefe. neue ©ernannt trachten rmSd/fe, (|rctj Äin&ern,

$um Ü^ac^t^etl barer von ber (Eeiißantia, auf beu

,^con ju Reifen. 2fuf biefe 9?ad)rid)t ueß 2llpfronfiii*

,fccn Infanten vor jtd) fommen, um t?oti i^m felvft $u

{tfren, 06 eö tva^r fc\;y: ivic man es verftc&ere , bag er

fidj ve.rljeiratljet f)abe. SDer Snfatu^awpt^te |tan$5

(jaft, Sinnes fet> nur feine tOiaitreffe. ©er £6nt3

trangin t(jm fte &u verlaß«!, uub ftd) wieber &u »er*

(jeiratfcen; allein &cn pcöro führte aüerljanb €nt«

ftulbtgungen an. Sllpfronftts war alfo entföfofTeit,

ben u)m gegebenen Siatl) gu befolgen, unb 2fane$ um#

bringen ju laffenratt brefe bavon bcnadjric^ttget ivur*

fce, unb burefj bie ©timme t&rer Äinber , beö Äcrnigeö

€nM, i&n ju bewegen &ofre. 6ie na&m jte, unb warf

€4
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fleh mit litten &u ben Riffen be* JWnig*, t»er^o§ bie

jartlichjten ^^räuen , unb bat um Sftitleiben für fi#

tmb bie unglitcflichen ??ru<^tc ihrer ehelichen Siebe. —
SDer $6nig warb gerührt , ober bie Jpofleute rebeten

Ihm ju, unb brachten ben fchwachen Monarchen bahin,

fcafj er baü trnurtge Urteil fprad). ©ie felbjt nahmen

bie £inrid)tung auf ftd), unb erftachen 2fgne$
# bie ftä)

In ein Softer geflüchtet hatte, mit Soldjen.

£>oit pefcro erwartete ben $ob feine« SÖaterS 2(lpfrort<

fud, ber wenige Safjre nachher erfolgte , um ftcb au

fcen fchänblichen £0?6rbern feiner geliebten 2(gne$ ju

riehen. Sem petet ttocuo üefj er ba* ^erj von

forne aus ber Söruft reiften, unb bem %\vat (Bon*

falt>e* t>on hinten , unter ben Schultern. &en pe*

fcro war bep biefer graufamen Einrichtung felbfl ge<

genwärtig ; unb au* 3°™*> / &a§ &« r)efttgen

Startern i(jnen nicht ben geringen ©eufter erpreßten,

na^m er eine 'Peitfche, unb fchlug ben (Eoello bamit

in ba$ ©eflcht (Eoello fat> ben Äonig mit ergrimm*

ten 2(ugen an , unb machte ihm bie bitterften ÜSorwür»

fe ; £>on peöco aber, au$ Stäche verblenbet , fagte au

gutem ber ^ofbebienten : holet ju biefem a&gejogenen

Kaninchen €fitg unb Knoblauch» —

35. €biw
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(w&ttätfc t>tt IbtitU, ^nfgüi §ngfanb, Magerte

bie @tabt Calais , welche allein feine Eroberungen in

granfreicfc auf&ielt, fdjon in ba* jroeite 3a&r, unt>

war bejjroegen fc^r erbittert auf fte. ©eine Angriffe

würben guröcf gefcblagen , unb bie £ücfen , welche er

fter; Sage in ben dauern unb SBällen madjte , be$

^a#t$ von ben belagerten wieber (jergefMet. <£nb*

lief) nc&m bcr junger in ber ©tabf überljanb, unb

nacktem alle fiebenämittel in oerfelben aufgejetyret wak

ren, ^ar)en fte fid) gen6tl)iget, einen verzweifelten Tiui*

fall ju tf>un, 6ei> welchem fie aber gurudgefc^lagen,

unb tfjr 2lnfü(jrer, ber (Braf von Ziemte, gefangen

tvurbe. ©te übergaben barauf ba* Äommanbo bem

Ürutfbörm» «Saint pierre, einem 9)Janne von gettter»

«er J^etfunft, aber von erhabener Sugenb. JDiefer

far)e ftcf) genotfjtget ju fapituliren
J

unb bie ®taöt mit

tljren Einwohnern unb ©utern, bod) unter ber S$ebin«

gung eine* freven abjugä, bem Jeinbe jur Uebergabe

«njubieten. SSöuarö verfpracfc be* $8olf$ ju fronen,

tinter ber bebingung, baß man f r)m fed)ö ber vornehm

ften Börger, j\ur fcfculbigen Söäßung be$ 2(ufrul)r*,

überlieferte. £ier erbot ftcb 6>a*'nt picrre, mit einü

gen feiner 3(nverwanMen , baS Opfer ber ©rabt ju

»erben , unb ftcf> felbjt jur Sobeäftrafe ju öbergeben,

Cie würben , mit bem ©triefe um ben £alfj , in ba$

£ager ber gembe gebraut, unb fetten, fo viel an tf>»

® S neo
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nett war, bat Opfer ttotfenbet, ob fle wo&f enMicty

nocfc , auf vielfältige unb fe&r ruljrenbe S3orbitten , 6c*

guaMflet würben.

5Baf>re g r 6 m m t 9 Ec i f.

(Ooj)H Colet war einer ber gefef>rtejtetr wnb främm*

ften Banner feiner 3eir. 2)er berühmte, l£rafm*rs

vvn Rotterdam , einer feiner voqugltdjiten greunbe:,

fd$bert feinen, eblen §f>arafter, mit ben \>oitvefttd)fte»

garben, in einem Briefe, cm ben 3oöot'us 3onas,

welche* vermut(jlid> fein anberer, ote ber befannte ®e>

fcülfe be$ feligeu Supers , 3«f?tt8 2?ouas ifi, &er im

^afjr 1555 uerjlarb. 4?ier fpticfyt er unte*anberu von

lern Temperamente beö doUt, unb jeiget ba§ feine

$u.sueljmcnbe fträmmigfeit feineewegeö eine SSirfung

feines Sftoturete gewefen fei;. — "ÖroJ unb ergaben

„war fein ®eijt, bieg fmb bie Söorte beö S£rßfmus,

„— ben SMeibtgiingen aufjerft nnjufrieben, jur SBoU

„ luft, jur tleppigfeit, aum ^ciufi(}en ed)lafuorjüglic&

3 , geneigt. 3««i @pajj, jum fattjtifcfcen Sü) g^i
„ubertrieben aufgelegt. 80 war aud) bie ju groffe

„2(nl)<Sngigfeit jum ©elbe eine bei? u)m ntd;t frembe

„ ^afpon. (£r (>at mir ba$ aüeß geftanben. 2Cttem

„feine pjnlofopfMfc&e SKnfungSart, f^in unaMägiget

„ ^tubtren , fein ^dufügeö SBadjen , ftin gaffen unb

„Söeten, biefj waren ^ie Littel, woburd; er.gegen al-

„le*
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tAti bieg fo eifrig fompfen wugre, bnfj et ftd) feto

„ganje* £e6en ftmburd) von allen jenen ©efleefungen,

9 , Die in unferm Settaltev fo gewöbnüd) ftnb, rein 6e-

„ wahret f)at. — Senn icf> nad) Dem urteilen foll,

«wa« id) au* feinem freunbfdjaftticfyen Umgange, au«

a) feinen vertraulichen Unterrebungeh jiemlid) fid)ec

i „ fcfclieffen fann , fo f>at er bis an feinen Zob , in 2ftt=

feijung ber Äeufdjfjeit, ein unverlefcteS ®ewi||en be»

„ wahret. — ^eine ®üter verteilte er ber $ird>c

„ jum 93e|ten , unb gegen ben 8to(j wu£te er burefc

*, feine Vernunft ju ftreiten, ba er fld) aud) nid)t fdjÄm*

„te von einem ^inbe eine Erinnerung anjmuefmiert.

»,3enen Jpang jur SBolluft, jum €>d)laf, $ur Ueppig.

3, feit wu(le er babutd) nieberjufdjlagen, bajj er jtety bei

„ #6enb$ aller €>peifen enthielt, überhaupt aber nur

„ magig ajj, unermubet jtubirte, unb feine (Befpra^e

9, nur auf SWigibnswaljrljeitcn lenfte. — ©en @5a*

„(terepen fucfcte er ftct> ganjlid) ju entjieljen; fonnte er

„aber eine Einlabung nid)t füglid) a6fd)(ogen, fo na&m

s , er ben l£rafmtts ober einen ä^nttc^en greunb mit,

„um burd) lateinifcfoe Erjä&lungen , anbere me&r jer«

„ flreuenbe ©efpräcbe a6julel>nen. Er na$m aber auefr

„bann nur wenig von einet; 2frf ber aufgetragenen

„©peifen , pflegte nur ein ober jweimal S5ter $u trin»

„fen, unb war in TCnfeljung beä 5ßein$ äugerff mäfjig,

3 , Un er fonft, wenn er re'd;t fef)r gut mar , liebte ; aU

„femal aber mit aufjerorl*ntlid)er ^Dtägigfeit ju trin-

9J fen pflegte. 3mmer mar er migtrauifefc gegen fic&

„felbft, unb vermutete ti , feinem in irgenb einem

5>^tücf «nfltöjiia, $u werben. 35. £er
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3f-

er gottfelige ycfann (£ltot würbe einft t>cn et*

«em feiner 3u&6rer , wegen eine* Vorgänge* in feinem

3(mte, ber u)m nicht gefallen hatte, auf* dußcrfle mxh

fpottet , unb fo wor)l in 5Borten als Schriften fefjr r>f9

tig gefdmuühet. liefet lange fjernaeb defd)a^e e$ , ba$

ftch btefee elfterer felbjt eine fefjr gefährliche SBunbe ju-

fugte. Äaum
.

^dtte Qfltot btejj erfahren, fo fanbte er

feine fitau , bie neb(t ihm von einem (Seifte be$ &laH*

benä unb ber Siebe belebt würbe, unb aufer Dielen an»

bern @efchicflid)l:eiren eine »orjügfiche 2lrjtneufenntni§

fccfaf, iu i^m, um ihn gu heilen ; unb bie wörbige grau

tßat e$ mit willigem JJerjen. 2(1$ ber .ftranfe wieber

genefen war, erfchien er feine <£rfenntlichfeit ju bewef*

fen ; allein e$ warb auch nicht bie gertngfte Belohnung

angenommen. i£liot nötlugte ihn bloß bey ihm $u

bleiben unb mit ihm gu efien — unterhielt ftch mit ihm

aufö freunbfchaftlichfte, unb backte an alle feine töers

töumbungen mit feinem SBorte. Jjierburch warb ber

Säfctw befehlt — erweicht unb gewonnen!

36.

Un bfefet r>ortreflicr)e «ÜJann war 6e& äffen übrige»

Schieffalen feine* Cebenö fehr gleichmütig unb gecroft

;

als ihm aber bie gebachte »ortrefliche ©attin, nicht lan*

§e vor feiner eignen feligen aSoflcnirnng, entriffen wur«



77

ee, fa(je man ijjn, bet fonfl nur feiten weinte, bie tfxu

Uc&ften tränen vergieffen. 93or bem großen Söolfe,

ca$ ftc& bei; i()rer Söeerbigung wrfammlet (jatte , legte

«r mit &em gerüfjrteften J?erjen , bieg $5efenntni§ »ou

t^r ab. -«Ster liegt meine (Beliebte ; — eine 5*aa

roll (Blaabend, »oll (Bottesfarcbt , voll Klugheit

uno (Bebet. *3<b ujetoe ?t* i&r ge&en, fte aber

»?icö nimmer ruieoer *i* mir Bommen. Söoti

feinen Äfnbern, bie aOefamt 3cfu wahrhaftig nad)folg<

ten , verlebe et verfdjicbene burd) ben $ob, unb barun*

ter jwei ®6fme , bie bereit* als öffentliche fiefjrer , baf

<£oangeltum Sefu mit vielem Meegen wrfunbigten. (Sc

blieb babe» ru&ig unb getrofl. 2Jcb babe feebs Äin*

der gehabt, fprad) er oft, ttnö idy Dante (Bott

für feine freye (Bnaoe — fie fino alle ntfamme«

mit <£t>rif?o ooer in dbriffo — unD mein (Be*

mätfr if? berubigt aber tfc. Unb wenn

man t&n fragte , toie er oen Zob fo vottreflicher Äin*

fcer gleidjmüt&ig habe ertragen tonnen, fo mar feine

Antwort : tHein Verlangen roar , fie folten (Bott

Auf £roen cjeoienet baben; £>a fie aber (Bott er*

nablet tat, ibm im «Gimmel *ti Dienen, babe icb

»iebt* Dagegen einjinpenoen. ©ein XPille gefebe«

fre oann.

37- 3m
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f^jm So&r 1778. ftarb am fecfye&nben $e&ruar, *u

XOanotitfd) im 30>cblrtuifd?en gürjrentfmm iit

Bcblefien , ^ann« <Tt>rif?opf> ßtcibttt von *5ooH

imO C^omadwalOati
, ehemaliger 3"l%flt(j bei

Srän&ergifdjen greife* , an Ooäarttgen SMattern", trt

einem 2llter von 38. 3 ft(j«n. 3" feinem Sejtamente

legte er auf eine fejjr eble unb nad)af)mung$tvertfje

SBef fe ,
btey taufenö ZMct , auf feine ©uter , aii

ein fteteä Kapital vor arme £eute, welche von ben 3n*

terefien Verpflegung ober 2tllmofen genieffen foDett

38.

XInter ben vielen ge^erlidtfetten, welche bfe ©efanb*

ten , SMegirfen unb £onful$ ber &avfertn von 3\uj&<

lanb, im 3a(jre 1778. wegen berglüdlidjen Qrntbin*

bung ber ©rofjfur|tfn, anpeilten, war ba6 fteftin be$

rufjifd)en ©elegirten in SKegen*6urg vor allen merk

tvörbig. <£r feuerte biefen Sag burefo Reibung jwilf

«rmer ^tnber, unb einer freunbfd)aftli$en Söetvir*

t&ung einiger auöerlefenen ^erfonen. — ©implict«

tht — unb boc& viel ferner alö Sbälle nnb tO^afquera*

ben , tvo unten an ber $l)ür be$ ^>aüaftö 2(rme un&

hungrige feuften , unb von etlichen SDufcenb Sebienten

&er vorü&ergel;enben ©roflen tveggeflofien werben.

39> 3m
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^Sm 3a&re 1779. Wfete eni ©nn>o$ner irt ber

$5raffd)aft Sippe, y <&. ^attHufen , ehemaliger

Äammerbiener M Äänig* @eorg be* Sroetten tu

Qrnglanb, in bem 2>thbtd)tn J&arentrttpp ein Ralfen-

&aujj fiit eltevnlofe ßinber, unb legte 511 fetner <£rf)al*

tung ein Stapitai von fuitfje&n taufenö Ct)alem

nieber.

40»

et fcerufjmte (General ^usU , (Gouverneur 6«c

Snfd Serfeu, Oatte ftd> 6log butrf> ferne 33erbienjie ja

Den &6d)jien (£f)tenfMen empor gefd)tvungen. (Er fjat«

te unter bem krümmten iTCarlborougt), tväfjrenb betr

SKegterung ber Königin 2lnna gebtent, «nb mar in bett

<Sd)la$ten &ev Dettingen unb ^ottfewty 6lejjirt tvor*

ben. 211$ er ju Anfange beä Safjre* 1761 verwarft,

vermalte er, unter anbertt, bemjenigen Gebleuten,

ber alle feine gelbjüge mit aufgehalten , fünf ttmfen&

pfunö Sterling —
<Dcr ©raf von 35atb , XViüiam paltney , wtU

ct)er im Saljre 1764 $u «Piccabtjllp verflarb
, (jinterltef*

ein 93etm6gen von einer Million 'Pfunb Sterling. 5>a

er feine Ätnber t)atte, tvolte er baffel6e feinem €3d}tva*

ger, bem ©eneralueutenant ^atty pvdtney verma-

ßen. Allein ba er es u)m e-ntbetfte , banfce i&m btefer

groß*
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grofjmtif&fge Wann för feinen guten SBitten, unb bat

ihn, (ein Vermögen anöeru?atts anjutc-enöen;

öenn oas , toomtt (Bot* ihn gefegnet babe, toare

reichlich genug far ihn, feine noch wenigen Cage

tn Oer XPelt, ©{me Borge, ja PoKenöen.

4'-

fOm Anfange be«3«^ 178*, fant icr) fn ber 6tabt

2(ud> in (Bascogne $euer in einem Jpaufe au*, un&

ber gan&e untere $t)eil befielben (tanb fcfcon in Slam*

tuen, als ber (£r$&ifdjof 2)* 2(pcbon anfam. ©er erjte

©egenftanb, ben er mir £r&armen er&licfte, mar eine

Jrau, bie ein .tfinb in ifjren tfrmen, an einem $enfret

&e* o&erffen ©toefroerfa (jieit, unb beren ©Irenen bie

3ufd>auer nid)t bewegen fonnte, weil bie ^urd)t einet

äugenfd)etnlid)en ©efa&r fie bagegen unempjtnblMj

maebte. ©ie glammen famen t&r immer nä&er, inbef

fcaf ber würbige «prälat eine Setter an ba* j£enfier an«

legen lieg , unb bemjenigen eine groffe 25elo(wuug »er*

fpracr), ber ben SOturt) (jaben würbe ; Sttutter unb £in&

)u retten ; allein jeberman weigerte (icr). ©er *pralac

60t enblid) &i* taufenb 2iwe* <Penfton, aber weber bie

©ewinnfuc&t ; noer) ba$ bewegliche @d)aufptel mar &er*

mögenb, irgenb einem ber Arbeiter, ben nätfjigen (£ifec

jur Rettung tiefer Unglücflicben einsuflöffen. ^cb

t»eroe ßlfo felbf? geben, rief ber <5t5btfd>of/
unb warf

in bem 2fugenWicf auf bie Seiter, welche bie

glam#
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Stammen föon ergriffen Raffen; unb Mb barauf fam

er mit bem £6ftlid)en Eofjne feine* .£elbenmut&e* ju*

fcucf. <£r wermeljrte fobann ben SKufjm biefer fernen

JpanMung noc& baburcfc, bafj er bie ftoolfbvmbett

Store* 'Penjton, bie er $ur Rettung biefer Ungläcflis

<&en geboten, bem $inbe, baä er felbjt auf ber Seitee

6 erunter getraue«/ wnb feiner Butter wermachte.

4*-

te $rau tXXatia tHtftfer , bte wegen uiefer

genben oerefcrungewürbtg , war befonbers ein 3>eüfptef

einer c&rtfrUc& * rec&tfc&affenen Butter. ®te fagte oft

:

<D was ifi es für eine gtroffe tDofcltfcat (Bottes,

und wie tt>enicj ernennen nnr fte , 6<ß er ons fo

piele Rindet gegeben bat • @te war ü&eraeugt, baf

«ud> beu bem beften SSemüfjen ber Altern
, t§re &mbet:

gut ju erjieijen, ©otle* ©eegen unent&e&rlicf) fey, unb

barum erflehte fte ftcJ> benfe(6en auef) oft. ©anj wib«

mefe fte ftc& ber <£r$ie(juna. i&rer ^tnber , unb fcatte fte

unter fjjrer eignen 2Tuffid)t Men it)ren 3er)n ^ittbern

brachte fte ba$ £efen felber bet;. Cte trug bie größte

Sorgfalt für tt)re ©efunbJjett , ofjne fte im geringen

ju Devjartein. S0?it ben (£rwao)fenen gieng fte als eine

ältere greunbtn um , ade aber fuc&te (te bur<$ Siebe gu

geroinnen; wenn e* inbeffen nätljtg war, brauchte jTe

aud) Strenge , unb war in beren 2fu$ft55rung weife,

(lanb(jaft unb unerbittlich. Sttit ber graten Söorfic^c

§ na&m
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na&m fte f!c§ in Ecfjt, fo ifjrer Gegenwart ttmi

riben, ober $u tf>un , baö sufdOtger SfBeife eine 93eran<

fafiung S«™ 3mf)um ober 3?ef)ier fxStte tverben fernen,

€6en fo forgf&Iig 6etva§tte fte biefetöen vor aller Gele*

Sensit, 65fe Grunbtffce unb Gewohnheiten an$une(j<

nun. Unau^efe^t war e6 iljr tagliches (gefeilte, fte

|um Ge&et anzuführen, fte in ber S3i6el lefen ju la|Ten,

fcafür gu forgen , ba& bie beutlicfcffen ^auptfleßeu ber*

felben ihrem Gebächtnijj anvertrauet würben , um alle*

tiefes mit chrtjtttchen unb müttevlidjen 2eh«n &e*

gleiten. 2iucf) aujjerbem fachte fte bei jeber Gelegenheit

Ihnen bie Religion über alle* wichtig un& liebenewürbta,

ju machen, fte jur Siebe Gottes , gum finblidjen Ge*

fjorfam gegen t&n, &ur £ie&e unb <£inigfeit unter ftch,

jmb gu anbern not(jwenbigen ^inbertug?nben ju er«

muntern, ®ie wujjte, mit JJerablaffung ju bem ver*

fdjiebenen 9ttaag ihrer gähigfeiten, auch in gleichgültf*

ge ober muntre Gefpräche mißliche Bemerkungen env

auftreuen , unb burch Bepfpiele faßlich unb einbringend

gu machen. Ueberau* gieng fte ihnen mit gutem §rem*.

pel vor. 3«t Äfrche führte fie bie Jüngern mehren*

t&eil* felber , um fte auch ba unter klugen ju haben

;

gewähnte bie älteren §um ausführlichen 2fuffcf)rei6en bec

iprebigt, lag foldje $u £aufe nach, unb tvteberljolte

auch mit ben jungem ben 3n(jalt berfeI6en burch gra*

gen unb Ermahnungen. 2llle
, 6efon&erS bie Söchter,

fjielt fte an &ur Arbeit , jur Orbnung
,
jum gefälligen

äußerlichen 2(njtanbe, unb jum £efen guter Bücher,

fcie jur ©ilbuns in bev SWiflion, in bw ©itten, in bec

ÄlUO,
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Ämg&eit be* te6en$ f
in bett tfnfangägrunben einiget

SBffienfcbaften, unb in bem wahren ©ejc&macf be*

<Sd)6nen unb @itmrei<#en bienten. 3nt4

Söefoc«

gung beö JJau*«>efen$ leitete jte t&tre ältejten Soc&ter,

nacb einer abroecfcfelnben Orbnuug, mit ber mütterlich

ffen Sreue. — 3^ Unerfcfyrocfenfjeit in vermeinten,

tmb jum gefeiten tDiUtf) in tvirflicfjen, nidjt verföufc

beten ©efajjren, fud)te fte t^re Äinber, 6eo jeber ©ele*

genljeit ju ffarfen. ©ie bereitete biefelben auf bie fünf*

eigen 5%imgen if)re$ £ebem? , burefy bie ^SorjicITun^

tag nicf)t Der ^tanb, nid)t vergängltc&e ©üter obec

äußerliche* SSo&Heben ; fonbern allein bie ©nabe ©ot*

tes unb ein gute* ©eroiflen tvaljr§aftig unb bejUnbfc

glütflid) magern

43*

«^ie berühmte 2fana tttan* soft ©efrtttmAtw;

biefeö aufjerorbentlicf) gelehrte , unb in aUen jtänfteti

tmb SBiffenfcfyaften überaus erfahrne frauenjimmer,

war von iljrer jartejten ^inbljeit an ber SrämmigfeiC

ergeben, ©ie erteilet in bem 35ucfce , bat fte £ufle*

ria, ober <£nvä()lung beä bejten $&eil$ , betitelt &ar,

felbft bavon folgenbe fftacfjric&t "3$ erinnere

„mtc&nocf) unter anbern, bafj iä) als ein Äinb von

vier Sauren — ba icfy mit meiner Äinbermagb ge<

„gangen war, SOBiefenblumen ju pftöcfen, unb tvic

»un* bann am SKanb eines f(einen &ac&e$ &infe&ten,

5 2 „unb
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„unb bieSftagb find) bie Antwort auf bie erfte £rage

„&e$ JJeibefberger ^atecfyimuS (jerfagen (ie£ — bep

„ben SBorten: öaß tcb nicbt mein, fonöetw meines

„ getreueren -^eilanöes <£frrif?i eigen fep —
„ eine fo fjerslicfye Sreube, u»b ein fo füfie* inniges ©es

3,füf)I t>on Siebe $u (£(jtijto in meinem -Oerjen empfun«

3 , ben, baf ciüe fofgenben 3a&re meines EebenS baS

„ (ebenbige #nbenfen biefes2(ugenbiicfs nid)tr)aben aus«

„läföen fonnen. " —- liefern fefct jie nod) als ein

5&er;fptel (jinju ; in tr)rem eilften 3o^re feu ifjr 6ep bem

£efen eines Xttfotytetbixdjs , bas i&r $ufMig in bie

J&änbe gekommen, ein beimaßen brermenbeS Verlangen

hac& bem ^ärtyrertfjum angekommen, ba{j fte baSaßer»

«ngenefjmfte Seben , um einen folgen* g(orreid)en Sob,

mit greuben f)5tte wrtaufeben mögen. Unb e« fep i^c

§ernad), i(jr ganje* £eben burefy ,
ntc^tö unerträglic^erS"

unb beS c&riftlicben tarnen unwurbigerS vorgefom*

men, als bie ©efumung beS ^Erasmus, ba er in fei-

nen ©d>nften an ben £>. lEeE ju etfennen gegeben

:

bie Qr&re ffir bie Sßa&rfjett 9^?5rti;rer $u werben , über*

freige bie ^p&äre feines QrfjrgeijeS , unb es werbe i&m

nie &u ©inne kommen , weber felbjt nad> i(jt ju troc^»

ten, noef) fte anbern &u mißgönnen. "Smmer,

„ mein ganje* Seben burd), fe&t fle (>in$u, Ijatte id) ein

„ Oerjücfyeä Verlangen, fo weit meine begriffe reid)«

„ten, aufrichtig unb ungefjeudjelt fromm $u (eben.

„2lber was id) nic&t unbemerft (äffen fann, tft, bag

„eS bamals niemanben eingefallen, meine Jrömmtg»

vUit, fo unflewofjnlicf; fit bep ben weiften jungen

» 9>erfo»



P , <Perfonen meines gstanbeS tjc , afe ba* 3Sornefjm(re,

„ma$ an mir ju Ip&en wäre, anjufe&en/' —

en ac^tsc^nten SDecem&er 1780. entbecfte emfKei*

fenber eine Sljflt, bie ber ^enfd)^cit €(jre mad)t. @$

war ofjnwett <Prauönij in ©d)lejien , »0 er f)6rte, bajj

ein Srefdjgärtner von &(einwt(faroe , ein 3)?ann von

vier unb (te6iig Salven , von ber fcfjrecflicDjten unter

Allen Äran Reiten, bem $reb$, furirt von Breslau au?

röcf gefommen wäre. Sieg erregte in tfjm eine Söe*

gterbe ben Gilten ju fe(jen , unb man bradjtc iftn $tt

bemfetöen , ba er nic&t weit von biefem Sorfe entfernt

war. <5r fafj unb fprad) biefen wirfltd) glücfltd) furir*

ten Elten. <£r (>atte ben $re&$ an ber Unterlippe ge*

()abt ®eit 'Pfingjtcn, ba ftd) biefeä UeDel angefangen,

bis &um Sage ber Operation , welches ber jwansfgjte

November war, fjatte er weber $ag nod> Sftac&t SRu&e

gehabt. Sie 3?ad)t nad) ber Operation war bie erfte,

in reeller er gefc&lafen. Ser SKeifenoe fragte, wie fein

SBunbarst Riefte, er wufte fiel) aber nic&t auf ben 91a*

men ju 6efmnen ; eö waren $wei , fagte er, 93ater unfr

0o§n , unb lefcterer &ätte i&m bie Sippe weggefönit*

ten. Sa er um bie £>eja()lung fragte , erjd&lte ber

211 te mit Ordnen unb bluffen, baß ber Jberr, vor

$ur unb &ojt, weiter mdjl* verlangt (jätte, als ba§

er U)m verfprcc&en muffen, weil er t&m gefagt, &afj er

44*

S 5
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eine wunj(gj%tge ©c&wejfer 6e$ (tc$ ^a6e, biefer

t()un, waeler fönnte; burcb bie Erfüllung beffen fotte

bie ©djulbforberung ^ettt^et fe^n. — Söep biefero

eblen Juge eines grojjmüt&igen Jpcrjcn^ roßten bem

SKetfenben bie fronen über bie Sangen, unb er ver#

lieg ben guten 2Uten mit vielen (£m»fmbungen unfr

Sünden feiner ©eele.

4f-

er berühmte £i<f>ter tttfoläs 2$oileAtt £>e*

fpreaur war in feinem ganjen geben ein fe(jr warmer

33eref>rer ber fHeHaton unb Sugenb, unb freute ftd)

•m £nbe feinet Sebent fet>r baruber, baß er fte memate

in feinen Herfen beleibiget, wofjl aber oft vert()eibtgt

unb gepriefen Ijatte. SSon feiner gewijfenljaften S)en*

fungäart entfj&t bie ©efdjidjte feine« Sebent unter an*

i)ern folgenben ©eweij. <£v hatte viele Safjre (jinburd)

bie Qi'infunfte einer geiplidjen ^frönbe gejogen, c&ne

im geijtlidjen ^tanbe gu (eben. S>er «Prozent von

£.amotgnott — ein Statin, ben feine flrenge $ugen&

eben fo berühmt gemadjt, ate feine au$ne(jmenbe SBeijj*

(jeit unb ©deljrfamfeit — (feHte ifjm vor, bafj er

fdjulbig fr», fie nieberjulegcn. #ot(eöti gefjord)te niefct

nur, fonbern beregnete au$ bie ganje ©umme ber

6t'6t)er genoffenen €infunfte, «Hb wanbte biefeibe &u

gottfelificn SBerfen an.

46. S8en
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4&

€wi<ih\t W £>u mein tttä entföieUn.

5öa$ £>u beftimmftt M bient j« meinem ^rieben.

£>u »üflft mein £)u wcaft «teilt £etb,

iefe feiige tle6erseugung Befftg bte imixtflifie ©r4«

ftn t?on ^alftand, femb ben fnflTsflcn ^trop barintt

«lieft 6cp l>en trawriciflcn ©c&icffalen , unb 6en>iejj fof*

dje$ burd) ein SÖeiljalten ,
bajj betreiben gemäjj war.

2X>as aud? über midi? Bommert folt, fagte fte, das

witf id? gedultig ertragen , weil es von dem XOiU

len (Bottes fommt; ja ich witt es fteubig evtva*

gen, xveil es die XOeisbeit (Bottes fo geordnet bat,

tino es wird foldjes, wie alle andre £>inge, ja

ttteinem &ef?en mitwirken m&ffen. Mtaft tiefet

UeBerjeugung fa&e fte ben $ob t&res wrtrefltc&en @es

ma^Iö unb tjjre* &ärtHd)geHebf.'n Cc-jjneS, a(d fote^e

Gegebenheiten an, bte U)t fo wo§l notfjwenbtg al6

Dort^eil^aft gewefen wären. £>a{?er, fprad) fte,

wurde tcb nicht nur gegen den freytriüigen (He*

fcorfam und Unterwerfung unter (Bett ; fonderit

Gucb wider die allgemeine 3Uugr>eit anffofje«,

wenn ich mir einen andern Auffand vohnfeben

wolte, als derjenige ift, in weldnm icb mieb an*

im befinde, ^cb Bann mir nichts fo x?ortbetl&af*

tes und gtöeBfeliges wanfdben, als dasjenige if?,

was mein &tmmlifd;er Vater, »ad? feiner XOeis*

Uut> waö £>u fc&itfjl, i|i ©cligfcit. (Ediert

S4
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t)txt, mit txxotbnet Ht- ©e tackte bte bortrefU*

4)t £ame , unt> war ben nffen ©cJncffalen bietet 8e«

6entf fflöe, gelaffen unb getrof*

!

47*

SS., «infam Sauren (jatte bai £orf Jffambtt, «&

ne Stteile von Berlin gelegen, ba* traurige ©c&tcffaf,

burefc eine groffe näc&tlic&e Seuerebrunff , t>erwü|tet gu

»erben, ©leid) ben Sag barauf reifte ber waefere

General ber ©enäb'arme*, J&err von ptittwif,

fcurd) baf[cl6e, nad) feinen aetyt bellen von Berlin

gelegenen ©ütern. 211$ er (jier anfam, unb bte $flen«

fe ber £lenben er6ltcfte, bfe weber Sac^noc^Sa^

weber ©petfe noef) $ranf fjatten , würbe er tnnfgft 6e«

wegt <£r lief fogleicfc eine 2fnja^l SJBagen (erbet)«

fdjajfen, ade bfefe Ceute nad) einem feiner Dörfer brtn«

ßen, unb mit bem Sftätljtgen »erfejen , bte (te gletd)fam

wieber ju fiel) fct^fl famen, unb ftcfc weiter forthelfen

tonnten.

©. J6ttnouüi'8 Reifen burefc 55r«nben6urg jri

1779- 4- 5.

48.

6erü(jmt mt* bie franjäftföen ©pttaler ftnb, fi

iß bc$ i^te Söeföaffenfjeit nidjt bie 6e|te.
v
@erü(jrt

tnrefe bte äble «erfafiuu«, oetfeden &at bie wurbige

gfcabame
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Stfabame tTctfee, ©emafjlm bei gegenwärtigen fr«n»

jöfif4)en ginaniminitfcrj* ctneö <Protejtanten — einen

Cerfucf) ju beeret (Einrichtung berfelben , mit einem

Jtranfenfjaufe , für btmöert iwö wanjicj Äranfe,

fcewbedei; ©efcfclec&t*, ju ^arte gemalt, welc&eS Den

tarnen beö ^ofptce öe Cbacite' führet. 3»

fem äaufe ^errfc^t bte üoHfommenjfe Orbnung. ©Jan

leljanbelt bie Äranfen, beren jeber fein eigne« S2>ett

fjat, mit aieler ©üte unb Sorgfalt — unb ftebtauf

fcie gehörige (£intljeiluug ber 3eit ju jebec 2£>efor#

<umg, vorjügltd) a6er auf SReinlidtfeit. — 3tnge|Mt

jtnb 6ep biefem Jpofpue jroßlf 0djwe(tern , roeldje bie

Äranfen bebtenen, ein Ttr^t^. ein SBunbar&t unb ein

©efjulfe befielben, ein Äapeflan, ein .ßöjter, jroep 3fuf»

Beterinnen, bre^ 2fufn>ärter, ein ©ärtnet unb ein

Sljürljüter. 2fHe Ausgaben , ben ©eljait tiefer ange*

pellten <Perfon mit etngefdjloffen, jufammengenommen

fommt ein jeber &ranfer täglich of>nqefef)r fubjetyn

^ouä ju (te&en. S5er ®e&al* be$ ^Crjteö ijt auf fe#$*

ljunbert Store* gefegt ; allein ^err (Balatin, ben man
im erltemSa&re.baju brauste , §at (t$ geweigert ben*

feigen an^une^men.

49-

fOw 3«6t 1779- ersten ju <Peter$6urg , bfe erf?e

proteftantifc&e <Prebigt, in 9luftfc^er (Sptac&e , weldjc

Oen^afror be* ber evanselifdj * (utfjerifcljen £«tf)arinen-

8 S fir*e
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ftrdje auf t&aftfep»ö(Trow, JJrn. ^oftefctm C&rtfHäÄ

(Brot, jum SSerfajfer, unb bie er am erften ©onntag*

«ach Dffern gehalten hat. 35« £tfcheinung bewetfet

nicht weniger ben ungefränften S&efl^ ber 9\eltgfcn$*

frenfjeit, ben bte hulovoOe 2Bei$heit ber $at)ferin aüett

ihren Untertanen verftattet; als: ben ©elf* ber &nß
fcung, turcf> ben ftd) Die rufjifche Kirche au^etefmet,

tmb bie freunbfcbaftl(<he (Eintracht, in welcher Die

®ei|t(ichen Beober ßtrcfcen mit einander leben, §nt*

fernt von allem Jpafie — bieg ijt bie eigne SÖerfuhe*

vuug beä Jperrn (Brot'5 — unb ton allem 23erfol*

jungäeifer, befugen fie bte gotteöbienftlidjen SBerfamm*

Jungen unb öffentlichen $Heligionö»ortr5ge ber'Preteftau*

tcn. @r felbjt fyatte ba$ Vergnügen in biefer «Prebigt

.i>ren rufjifche ®eiftltche $u fefjen. 5Dtc Ueberwinbung,

*ie e$ bfefen foflen mufjte, einen Vortrag ju ^ören,

fcer ifjnen ganj unterjtän blich war , bewog ihn, benfei*

fcen in ihre Sprache überfefcen ju fäffen, unb bes

9?u|en$ wegen, ben bie öffentliche Söefanntmacbung

fcerfeloen auch für bte CDNtglieber ifym Kirche ffiften

fonnte, ber treffe |« uberliefern, woju ber €rjbtfc£of

fel6(l feine Einwilligung erteilte.

ja

Site ber ruhtnwörbtge «Papfl, Clemens A7F. noe&

Äonfnltor ber 3nquifttion war , würbe ein angefehner

SMrger in SHcm bep i&m angeflaget, ba& er einen pro*

teftanti*
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ee|fcmtifcf)en SWufifu* in feinem 4?aufe unb mit

i(jm verbotene Söüc&er lefe. ber Unterfudjun«,

fanb <&an$anelli , bog ein %cbtt bem ^öetfiageen ba$

Seugnijj eine* redjtfdjafnen Sftanneä gab, ber bie

Siebten be$ <£(jrijten mit ben tyfii&ten be$ Söurger*

»ortrefttefc jn vetreinftjen mufjte. — (ü:r forberte ifjn voc

flef). — Jreunb, fpracfr er $u ifjm, fe&r liebreicfe, et

ijt im 33erbadjt, er lefe verbotene S5üd>er. — 3$
fud>e bie ©a&rljeit, antwortete ber Börger, wo (le 51t

fnben f(t; meinetwegen mag fte Soroaffer, Äonfu?,

€>o<xates ober fiutljer gefagt fjaben. £a tljat

er wofjl ; aber wer tfr ber grembling in feinem £au*

fe? — drin beutfdjer SDhiftfuS, tmb *war ein <pro*

tejtant. 2)urc& feine ©efefnefliefefett feat er ftefe bie

3lcfetung ber erften rämlfcfeen Jpa'ufer erworben, ©ein

$eben i(t fo fearmonifefe, als feine Äunft. (£r bejafelt

tni* alle Sttonat richtig; follt id) tfem ©efeuj unb 2fuf*

enthalt in meinem £aufe veefagen? — (Bäwjanellt

fcewunberte bie eblcn ©epnnungen be* Börgers, unb,

*»b er gleicfe nie viel wegjufdjenfen featte; fo gab er tfem

fcoefeeitt paar ^ijtofen , unb ermunterte ben reblidjeti

Stöann , ber SBeiöfeeft unb bem vernünftigen Triften*

tfeunt noefe langer getreu $u verbleiben. — 3« fernen

3lnflagern aber fagte er : Bie toeröen xvobl tfmn,

meine beeren, wenn @ic in Sufanft t>orfree bas

Jleben öetjentcjeit cjenau unterfuefcen , öie Öte an*

'

flauen twollen. bebten alle ttTenfd?en tute fciefec,

fd Surfte mar* Alle ^trifirtonen Aufgebe«.

51. *m
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neun unb awanjigjren 2fuguft 1780, fpracJ> ba<

Parlament 311 Souloufe, beä ehebem einen Calaö fo

tingerecht verbammte, ein Urteil gu ©unjten einer

«Proteftantin, ba* i(jm £fjt* macht, unb in einer merf*

würbigen ©ad)e. (Ein gereifter /UcjarDe von $ou«

!oufe / ein «Proteftant , »erliebte fid), im 3a(jre 1767

in eine fechjeljnjahrige SEamfell #ref?, bte ftch gleich»

fnüö jur »roteflantifchen Religion befannte. Sftach eis

ner ftebenjäljrigen $reue erhielt er fte burd) ben &on»

traft, ben ihre Familie enblidj eingieng, jur grau, unb

fle jogen nach SlifmeS ; inbefien waren fle fo unglücf-

ftc^ fein $inb ju ermatten. 3m 3«(jre 1778 mufte

£.acjfttöe eine Steife nach <Parte unb Sttefc machen, oon

welker er nach einer fünfmonatlichen 2fbwefenheit, i\y

fcie 2lrme feiner (Gattin jurücffehrte. 2(ber auch je&t

tonnte er nur einige Sage 6eo ihr verweilen, weit ihn

neue ©efchäfte nach Souloufe ruften. €r machte alfo

3(n(talten ju feiner neuen Steife. — 2)tefer £acjaröe

nun war ein leibenfchaftlid;er £ie6haber von fchcmem

Gewehr; feine ©attin bagegen befaß ben äujjerlten

3(6fcheu vor bemfelöen , belegen fte ihn öfters warnte

unb flehentlich bat, biefer Steigung au entfagen. 3«
fciefer Stticfjicht fattt er von feiner -parifer Steife ein

paar QMftolen mitgebrad)t, um feine Srau, wie er ihr

fagte, mit dem (Beroefet: vcvttavtet *u madben.

§r ovang von geit $u Seit in fte, fie in bte £anb gu

nehmen

;
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nehmet!; ba ganj feine ©efar)r babei; fep, (nbem c(ne

gewiffe geber fold)e \>er()inbere , lo(i gu gejjen. $r gab

|"o gar bem \)ier$e(jnj<iJjugon $inbe einer greunöin eine

oer 9>ijtolen tu t>ie £anb, ba$ bamit auf bie ©äffe

lief. — 2fm ad)t*n 3uliu$ 1778. ^benb* begleitete

SJiabame ilagatröe eine greunbin bie treppe §erab,

unb gieng barauf in ba* 3tmmer tyres* Cannes, baS

offen war. £r fa£ \?or bem @d)reiberifd)e , unb ein

greunb war ben i&m. Seber f;atte eine ber ^ptflotc»

in ber ipanb. £>er greunb jtunb U\) bem Eintritte bev

grau auf, legte feine <Pi(to(e f;in, unb naljm einen an*

bem 'Plafc ein; fte aber fefjre ftd) auf ben ®tut)l, beu

biefer »erlaben Gatte. Um tfjrem Spanne jtt seigen,

wie (jerjfjaft fte burd) fein Swrefren geworben feo, nafjm

fte baä vor i&r (iegenöe ©ewe(jr in bie -Oanb — aflein

faum (jatte fte eö genommen, fo gieng baffelbe fojj, unb

U)r Sftann lag tri feinem S&lute. Einige Sage (jernaef)

flarb er , 3ttabame ÜGgasöe aber erlieft einen ©na*

beubrief 00m Könige. — Sie gamilte £agarbe, bie

pd) fieben %al)xe Sftnfje gegeben (jatte, bie Söerbinbung

mit ber gamilie SSrejl ju (Stande ju bringen, war jejt

niebevträdjtig genug, titelt nur eö veif)inoern wet*

len, bajj ber ©nabenbrief regijtiirt würbe; fonbem

wolte aucJ) bie Dvecfytmäfjtgfett ber cf;elid)en 33er6inbung

nidjt mef)r ernennen ; nannte bte SSitwe eine Rtyfcblfc

ftvin, unb brang barauf, bag baö 23erma#tni£ fljre*

SJttanneä oon fec^ö^unbert SioteS jäljrlid) i(jr abge*

fprod)en werben foUte. 2fHetn ein Madamen röfd)lu&

vom neun «nb jwan$tgfien #ugu(t be$ gebauten 3afj*

res?.
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tti , tvtejj bte Ätäger ab , un& entfc^ieb Iii widrige

SRed)ttfxa$e : "ob bie grau eines ^Protestanten eine

„ S3epfd)l5fevtn# wenn btc ^»epratb nid)t nacl) ben öurcf)

», bic ©efefee betf ^önigreid)* vcrgefc&rtebenen $ormau>

?, taten — b, i nad) ben ©efel?en ber römtfd>en Äir#

9>dje — gefeiert roorben," ium SSortfjeil ber ^rote*

flanten negativ,

je legten tjfugenbltcfe ber JJerjogm von SÖBürtemy

berg , (Elifabetb 5^^öectfe Bopfcie , roaven fef>r er«

6aultc^. ©ie fagte lange Dörfer fdjon, baj (le jic(j

freue, iljr Sebenäenbe fcerbevnafjen ju fe(jen, unb fpracfc

rü&renb von ber £itelfeit unb 93ergänglid)feit aller ir*

fcifcfyen ©Imffeltgfetten, unb bekannte, bafj aud? tt)c

Seben , fo wenig man'* iljr angemerft Ijätte
, bennodj

ein ©eroebe von $rübfa(en unb SMärnmerrnffen ge*

ivefen wäre. Sftocfc vor bem Sage t&reö Sobeä Befahl

fle bem , nun aud) ftyon verewigten ®upetintenten&

CEUroö, ja md)t in ben &tr$en um i&re ©enefung, fon#

bem um tljre balbige 2fufl6fung &u bitten. @ie verbat

aud) alle ^arabe na# iljrem Sobe , unb tvolte in ber

Stille bengefefct fetw.
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<IDfe 6efnnnfe Sic&terin potypene C&rifWärte 2fu*

gu(te 3*>ti{drin$ gcbofjrne fcnltbey (jatte ^>ou 3ugen&

«uf eine feljr mtfKiHjafte <£r$ie§ung genofien, unb fte

<md) mit folc&em£tfer benufct, bog ffe fld) bie£ie6e un&

Jpocr)adjtung eine* jeben baburef) erwarb ©ie Sefa§

«ine grofle gerttgfeit auf bem &lmev , welkes fmmee

eine tljm vorjügtic&jren ^rgofcungen blieb ; unb fprad)

fcie franjofifdje ©prad)e mit folget gertigfett, ba jj (Te

eft von ge6o(jmen granjofen barüber gelobet würbe

;

inbeffen beftimmten aße tiefe ©efcfyfcflictyfeiten, unb aite

übrigen (£igenfd)aften, weiche fie be» ber feinen Seit

angenehm machen fönnten, i&ren SBertf) nidjt fo fefjr,

als Die ©eftnnung ©ott unb bem -Oeplanbe ber SSSelfc

wofcl &u gefaöen. — 6ie wallte bie 2>id)tfun(t $u ir>

rem geit^ertveibe, unb im S^&re 175 1 famen ju 31lto«

na einige SE>eweife baoon , ojjne ifjr SSotwiflen , untec

c-em $itel: proben poetifcfyet: Uebtmgen eines $tb\x*

insimmezs p, <£. 2f. £>. r)erau* , bie ben 22>ei;fall beu

Kenner erhielten, unb bie 3***9*" ftft $ugenb unb

©ottfeligfeft flnb. 8ie ^atte ficr) eine groffe Serrig

feit in £au$(jaltung$facr;en erworben, unb fucfcte

tägltcr) ju vermehren. — de war aufrichtig unb reb#

Itd) , unb a(fo aucrj völlig juuevlajjig. 0te (iebte <£ott

»on ganjem Jperjen , ofjne eine gewiffe augre gorm be$

€r)ri(tentf)um$ fe(6(t ju erbenfen , ober von anbern an«

junei)men> c&ne eine ^nbfa&tüje ju fpielen, abev auc$
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e&ne ficfj ifjrer ©efmnungen ju fd^men. ®te fjafttl

ein feljr järtlic^eS ^erj, unb war ganj für Die ^reunöjrf

fc^aft ge6ofjren. ©ie war fef>r mitleibtg mit Qrlenben

unb 9?otl>feibenben, unb e6 fiel f&r gar nid)t fd)wer,

bie Jpälfte ja noef) mefjr von if)rem Vermögen Jpülfsbej

burfttgen mitjurfceifen. ©ie war feljr gaftfrev, fef)t

munter unb lebhaft , unb von einem fe&r angenehmen

Siefen. @ie Gefäß viel 93erjtanb, ber burc& Unter;

ricfyt unb QrriteVjung nod> aufgeklärter geworben, unö

fotintc ftd) lei#t, 6ep t)or)en unb geringem ^eiTonen,

gefällig unb 6eliebt machen; 6e» jenen burd) il;ren 93en

ftanb unb U)rc 2lrtigfeit, ber; tiefen a6er burd) lie6«

reiche Jperablaffung unb greunbltc^fett. — $5et; äffe

dem mar fie eine fluge £au6(jäfterinn , tveber geizig

nod) verfdjwenberffcr; ; ftet* ar6eitfäm, eine $vt\id)e

Butter t&rer &inber, unb freute feine Üttülje unb

Arbeit in 3nfe()ung berfelben. £$n jebem JalT erfüllte

fie bie <J>flid)t einer red)tfd)afnen ^^rijlin ; unb freute

pd) oft auf bie fürtftige ©lucffeligfeit , o(jnerad)tet |Ie

immer einen befdjwerlidjen , (d;mer$aften unb lang«

Gierigen $ob 6eförc^tete,

S^u Steppe in ftranfried) fam vor einiger Seit ein

©c&iff an, eben ba ein heftiger ©turmwinb bliejj,

unb e* lief ©efafjr von ben SBiHen gegen bie (jervorra*

$enben £anbfp(fcen geworfen unb jertrömmert 3«

werben.
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werben. war fcfoon #6enb* um neun Ufjr, unb bie

3fnnäf;erung ber Sftad)t machte ben fürd)terlid)en %u*

tfanb > ber auf bem ©d>iffe beftnblic&en ge&n *Perfonen,

nod) förecflicfcer. <£in £oot$mai:n verfugte ju vier »er-

,
(ftiebenen malen aufyufaufen, um ba* <£d)ifT, wo m6g.

lid) in ben Jpafen ju bringen , aber vergebend. See

|

entgegen blafenbe ®turm war fo (jeftig, baß er jeteßs

i mal frudjtlojj juruefgetrieben würbe ; unb fcfyon t)atte

\ man jur Rettung tiefet: Uuglücf liefen alle Äofnung

i aufgegeben. Htxf einmal trat plofclicr) ein großmütiger

I
SDJann tyxwv, ber entfd)lo||en war , fein eigene? £e6en

H wagen, um bas £eben berer ju retten, bie er

^nid)t fanute. <i$ war ein armer EootSmann, bec

LjboufTacO f)ei|jt. Orr fjatte aufänglitr) *erfud)t, ba$

^iffööolf burd> ein ^pracfcrofjr gu benachrichtigen,

Iwie fic fteuern mieten; allein bie &unfelr)eit ber

S?ad)t, bas? beulen beä 5ßmbeä, unb ba$ SKaufdjeti

Iber ^Bellen \>err)inberten ben ©cbiffer gu fefjen unb gu

boren, unb balb barauf würbe ba$ @d;iff von bem

i Sturme auf ben ©tranb geworfen. S)a$ Sammer*

[öefc&rei; ber Unglücflidjen, bie bas ©c^iff unter ftdj

fefoon in Prummern verfallen far)en, machte ben braöen

Äouflacö taub gegen bie Söorftellungen unb bitten

ber Peinigen, welche ifjn abgalten wolten, bie befefolof«

ffene $&at gu wagen. <£r banb fid) mitten um ben Sei&

rin Sau
, befefttgte baä anbere Q£nbe beffelben an fei*

rnem ^opfe, rifj ftd) barauf von SBeib unb^inbern log,

1 unb warf ftcb mitten in bie fcfcaumenben Sellen , um
) btefeö Sau an ba* ©c$iff gu bringen, dv föwam auc&

© fllöcflicf)



glficf(id) &ta, aber in bemtfugenbltcf, ba er ba$$au aß*

langen wolte, warb er von einer 5BetIe ergriffen, unb ge*

waltfam an baö Ufer juröcf geworfen. JSonflarö (iefj

fld) burdj biefen erften unglücflidjen 3>erfud) nicfct abfdjre*

den ; er erneuerte iljn vielmehr fünfmal hinter einan*

&er , unb warb immer wieber nad) bem £anbe juröcf

getrieben, öc&on bebecften bie vom ©d)iffe lofgerijfe*

tien Fretter unb ©alfen bie Dberfladje beä SBaflerS

jwifcfcen bem ©c&iffe unb bem Ufer , unb ber 2lugen*

6IicB war f$on nalje, baj? ber ganje Ueberrejf in $rum*

wem jerfalien wolte. 23ouffacö warf pcr> von neuem

ins Sffiafler , aH er pu5($ltd> burd) eine SBeüe bergefralt

«n$ @cfyjf gefd)lagen würbe, ba& man ifjn för tobt

§ielt. 2(ber er lebte, ber tapfre SOtami, fam einen Tfu«

genblicf nac&Oer wieber hervor , unb jwar mit einem

«DJatrofen in ben 2frmen , ber fid) von bem ©d)iffe in

tie ^ee geworfen fjatte, unb verfunfen wäre, wenn

fein Detter iljn nicf)t ergriffen Gatte. SDiefen , ber be>

reics ©&nc Söewegung unb faft tobt war, brachte er

iuerft ans Ufer. £>ann glücfte es i(jm , nacfc groffer

SDiür)e, baS ®d)iff &u erreidjen, unb baS Sau hinauf ju

werfen 5 burcfy beifen Jpülfe nod) fec&S Sittensen von

bem ©d)i|Te glficflicfo an* Ufer gejogen würben. Sttocfr

war einer übrig, ber jtcfy auf bem @d)i(fe feft gebunbett

jjatte, weil er franf war, unb nicfct fo viel Gräfte fjat*

te, um jtc& mit bem ©triefe ans 2anb $ief)en ju laffen.

^euffaeö rafte feine legten Gräfte gufammen, dg ftd>

aus ben 2(rmen berer , bie t&n gurücf galten wolren>

leg, unb frvang notf; einmal in bie <See, um wo mo>

Ii*,
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fid), micfrbfefen ju retten. gelang ümt, unb et

$atfe mm bie (jimmlifctje ftreube , adjt SSftenfcben am

Ufer ju fefjen, Die, nüd)(l @ott, i&m onetn \t)t £e6en

ju verbanden Ratten. Zwei waren ertrunfen, berm

£eid>name man ben folgenbm Sttora.cn am ©tranbe

fant).

ff*

ep ber €inna&me wn Söenoer rettete ein rußtfc&e«

SOJajor bie Socbter beä Söaffa, bie ftd) in ben 6etrü6te*

ffen Umjtanben &efanb , unb forgte grojjnmtljig för i$#

ren Unterhalt , efjnc baß fte ferne £S8o(jIt(jaten auf Un*

foften i&rer @(jre ^atte 6e$afjien börfen. &e fam In

6er golge mit i&rer Butter nad) £eutf$lanb, wo bec

Sttajor bet> einem ^rebiger ein anfe&ntttöeä ^ojtgelfr

für fte begaste, unb tf;ncn nocft monatlich etwas ®&
wifies ju ifjren SJe6enau$ga&en f^itftc.

Religion unb ^rreftgioftfaf — ©fauBe unb

Uwjfaube im 93cr§df(nij5 gegen einander.

^rtglanö war unter ber großen C£ltfabetfj, unfr

roef) fpäter, neef) faß ganjltd) vom Unglauben frep,

JDie greffen ©eijter btefer Seiten, ein Verolam, un&

lang tytxMfy ein WiUon, waren voll ber tiefilen 2fd)#

@ ä tun$
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lung gegen ©ett. SDamate war bie engltfdje Nation

Ijaufilid) — einbogen — arbeitfam — tapfer —
fvep^ebtg — gaftfrep — mitleibig unb in allem or*

öentlid). £)er (rinbrucf ber SKeltgton haftet felbtf auf

fcen (Erjäf)lungen i()rer Dieifenoen ; unb auf ben Snt*

fd)lteffungen be$ Parlaments, tiefes SEncjlanb wac

fcem pfrÜtpp unb ber ganzen ©ewalt beö ^abfleS JU

flarf: auf einmal unb ju gteidier Bett ()oben ftcf) bte

Cctyiffartt), bie ©ele&rt&eft, bie Jpanblung unb ber

friegertfdje SRufom in bie .ftöfje, unb ber 3ftame biefeS

$lücflid)en 93olfe$ flog über ben bewunbernbeu (£rbbo*

ben. Qfc fam bie Seit ba §m;gei[ter fjerrfd)*

ten, ba unter Karl öem 2(nöew, alles, was ber 9te*

(igion ä&nlid) falje, gum ©elac&ter unb $um Vorwurf

Würbe. <£in nocfo unbefefjrter 2tocbef?er, ein Lobbes,

ein £>ry2>en waren bie £d)oo{jfmber bes Jpofeö unb

fcer Nation. S)er Unglaube brang balb von bem Zfyws

tie jum 2fbel, t>om 2lbel enblid) biß auf bas gemeinfte

33olf, bi$ in bie ©emadjer beä Srauenjimmerß. SSBaö

folgte barauf? <£in fjerrfcljenbeS, ein allgemeines 93er*

terben. $euf#(jeir unb (£ingeaogenr)eit, ^au§(tc^e

Sorgfalt, Steue im Jpanbel unb Sanbel, patriotiföe

£iebe beä 93aterlanf*eö, Orbnung in ber <£tnna&me.

«nb Ausgabe, alle Sugenben flogen, fafl $ufeljenb$,

«uö bem ton ber ©otteSfurc&t verladenen £anbe. <£*

tft leiber me(jr als ju befannt, ba£ biefe SBunben, feit

tiefer 3*tt, nid)ts weniger als jugeljeilet füib. ©a$

SÖerberben &at bei; bem 9>äbel auf eine erfiaunUdjc 2Beu

fe angenommen. £ie fluge fiieoe be$ 9)?enard;en (jat

ein
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etn attet $(udje$ tourbige* ©etränfe &u verbannen ge#

fucfjt; aber felOft bie ©efefce fjaben &em erjtarrten £a#

per njctchcu muffen. Unglütfu'c&e ^euratfjen, fteinb*

f^aften in ben S^niilten , 3?erfd)roenbung unb 93etrug

tmb aüe 2a\\ev , l>a6en unter bem <8d>ufce be$ Unglau*

fceuö fo feljr jugenommcu, bajj, felbfl; im 2len§erud)en,

bie Jpanblung burd) bie unnötige (£r&6fjung ber <prei*

fe, burd) bte betrüglidje Ausbreitung ber SfÖaarcn, uno

burd) bcn unbegreiflid) nieberträcfctigcn ©d)leid)(janbef

mit feinbfeligen 3?ad)barn, basi $r.ieg$roefen aber burcfc

bie Seigfjett Der 2(nftt()rer, unb bie »Regierung burd) et»

nen unfinnigen 3>et;fall eines einer uerfolgenben SKe*

ligion juget&anen $remben, bie btttern $rüd)te bet

.grevgeijlere^ empfunben fcaben.

<Om 3af;re 1777. (tarb &u Dürnberg grau ^eltctt^s

vort <£6rmamt, gebotene von Äafly, weld^e ©ott

mit fe()r anfefjnlidjen ©Stern gefegnet ijatte. SDat>o»

verorbnete fiie in i&rem Seftamente, eine @umme *>oa

70,000 ©ulben, ju einer ewigen milben Stiftung, fo,

ba§ von ben «bfaöenben Singen , juforberjt eine ®d>u*

te für arme ^inber angertdjtet, bann aber mer bürfti*

a.en ©tubirenben , welche fid) ber ©otteSgeleljrfamfeit

tvibmen, ein anfeljnltc&eö ©tipenfcium, jäfjrlidj au*ge*

ja^et werben foll. — 2>iefj ©tipenbium wirb »on

f7*

©eltne SSermäc&tntße,

® 3 »iet



101

vier Qtubimbm &ugtefch / JtvaV von jebem auf

Drei Saljr genoffen, binnen welcher jeber überhaupt

breihunbert (Bulben empfangt. — 3u ber v>erorbne<

ten Schule ober legirte bie ©tifterin ein grofte* ihr ju«

gehöriges Jpaufc, unb be(timmte in tfnfefnmg beffel&en,

birt) jeberjeit breifjtg tfrme Kinber, ben nötigen Un*

terrtcht, famt bemjenigen , was baju erforberlich tjt,

fcarinn völlig umfonjt genieffen , auch tiberbem wöchent*

Ii* ein SSrob, fo wie jährlich gewiffe KleibungSftücfe

erhalten, bep ihrer Konfirmation aber vällig neu gefleu

fcet , unb mit einer Söibel unb ©efangbuche befchenfet

werben follen. — 3m 3a(jr 1778 würbe pe am jehn*

ten 2fugu|t feierlich eingeweiht

<*6en fo wo&ltfjätig bewtejj (Ich bte verwitwete grau

von (Betrsöorf , gebogne von «»Sofrbercj , welche im

öftober 1779 gu ©ödij verftarb, inbem fte in ihtem

^eftamente folgenbe Legate hinterließ Viev taufend

UbaUt öee Bt. petersftrcfre tn (Boritz, nebjt tu

ttem fefjr anfet)tt(ic^en ©efchenfe an ©tiberwerf. »

3toei tattfenö C&alet: Oer Ätrdbe ja Ätttlt* , unb

eben fo viel ber 3tfrd?e *u Zabvoaloe. — Hebt

tättfenD C{>aletr $u Stipendien för bie auf bem gor*

(i&ifc&en ©pmnafmm unb fächflfchen ttniverfitäten flu/

fctrenbe abeliche unb bürgerliche Sugenb , für betjbe §u

gleichen feilen. -— X>iet taufend Cfcaler , bavon

die Sinfen vier armen gräuleinä oberlauft|ifd)er gami*

lien beftimmt fmb. — 5Drei mofenb Cfcaler Dem

Äatbe Oer Stadt (Borlt> ju einer grauenjimmer*

fd;ule, in welcher junge grauenjimmer abelichen unb

bür^er«
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bürgerlichen ©tanbe*, vom neunten bii sunt feehsehn*

ten Sa^iv, burd) ein chritflich unb gelittete* grauen*

itamier ober eine S^n^fln, in weiblichen Arbeiten un^

guter, woljlanftönbiger Sebenäart, fo wie $u gewifien

Ctunben im (E&ri|lent(jum unb anbern für fie föidlh

<hen SBifiVnfchaften , ber fran^öpfdjen ©pradje, bei

Sttoral, Jpiftorte, (Geographie, U\ed;nen nnl> ®<bvtU

•en , burch hierzu beftellte <Perfonen , gegen Erlegung

eine* mäßigen ©elbbeptrage* angeführet werben unb

Sfnweifung erhalten fotten. — Vitt tftttfmö Cfrß*

Ut dem (Bovlisifcbtn (Bymnafiwn, bavon bie «öälfo

(e ber 3inf*n / &n Vermehrung beä ©ehalte ber unter*

ften fünf 0chullef)rer, ju gleichen ^heilen befiimmt

von ber anbern Hälfte foHen svoewig Ufalet ju 'pro'*

roten für bie fleijHgften Cchöler angewontt, ba* übrfr

jje aber einem Sprach * unb Seichenmeiftec ertheiiet

werben. — 3ta>et taufend Chalet Dem (Borlijt«

fefren 2frmutf> , bavon fünf?icj (E&alct: jebeömK gn

SBe^hnachten unter bie bärftigfren unb reblichften

JpauSarmen vertheilet werben follen. — ^tMftmn*

dert tTfralei: Sem dafigen XPaifenfrattfe jur Unter*

Ijaltung ber 2trmenfchule. — HattfenD Zb&Ut, von

benen bie ginfen ftie biejenigen beftimmt ftnb, welche

bie$5e|orgung-ütr@tipenbien u. f. w. haben werben.—

Sunffrttnöert £t>ater } bavon bie Sinfen bem Cchuf*

lehrer in 3rtemM>fa gereicht werben follen,— unb

enblich *a>et taufend CMer ber ©emeine ju Äleinj

öef)fa, bavon bie J?alfte ber 3«t^effen vor bie 2(r*

men — bie anbete £älfte aber ju Söerbeflerung beu

4 (Semem*
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^ememptäfee, Jputhungen unb SBege, auch &u "Pränu,

*n für (Teigige äBirtfje angewenöet werben foü.

$!

S5or einten Sauren ftar& &u 95erlm ein rechtfchaf»

ner Kaufmann, Sftamen* Äciutec , unb hinterließ fa*

ner 5ßitwe mit vier ^inbern wenig mehr, als feineu

tf)vüd)en Sftamen» 3ur Stählung feiner ©täubiger

würbe fein Jpaufc jnni-93erfauf öffentlich angefc^facjetv

€in bajtger ^chla^termeijter, (Beorcje (Ecnf? Ceid^

man»*, badjtc auf Littel, woburch er versilbern

mochte, bajj bte J?inferbliebenen feines verdorbenen

greunbeä aus bem ^aufe getrieben würben , unb feine

€r)egattin , gutherzig unb mitleibig gleich wie er felbfr,

tietr) tjjm , ba* Jpaufj &u Eaufen , weit er alöbann fm;e

J&änbe fyabe, ber SKitwe ju r>elfeiu €r faufte eö ge-

richtlich um vier taufenb jwetfjunbert unb fünf unb

gwanjig $&aler, unb fagte hierauf ber 2Bitwe, ber

niebrige <preijj, für welchen er ba$ .#aufj erftanben ha*

J&e,- fblte ihr jum Sftu&en gereichen, ©ie möchte baritm

wohnen bleiben, unb an ffatt ber Diethe blofc feie gin*

fen von feinem Kapital befahlen, unb tiefe 3,n f*n wo!«

te er h^wteber ju feiner eignen S&ejahlung anwenben,

weil ihr Sttann ihm vierhunbertrSljato fchulbig geblie*

Gen fep. Ci* mochte pd) nach einem Käufer umtfjun,

ber mehr al$ bie ©umme bejahle, welche er für bat?

J&aujj gegeben habe, ber Ueberfchufc follte ihr <£igen-

thum
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ffhim fetm. ^5ot einiger 3ett fanb (t<f> ei« folc&er Ä5u*

fer, Oer für bas J?amj fed)6ttfufrub fünftunbert ${>alec

ga&lte. $3on biefer ©umme nol)m Cetcbmann feine

vier taufenb jweifnmbert unb fiinf unb jmanjig $t)a(er,

bie übrigen jwet taufenb j»et i)unbert Unb fünf unb

jieäenjig Sfjaler aber, lieg er ber 2ßttme ate ii)r £tgen*

tljuin. £iefe eb(e £anb(ung gefiel afleu gutmür&iqen

Q)erfonen, befonbers aber vergnügte fle ben ^er^og

Stiebticb von Jdtaunfd^vod^ SM e Ö5efd)td>te bie*

fer rüf)tnlid)en 4?anblung t|t jum ä&ejtett ber Ermen ge*

brucft, unb mit $eidnnannö ^ilbrnffe verfemen, mel»

<f>e$ man , afler $3al)rfd)einlid)t\>it nad; , jenem vor»

treflic&en «Prinjen au banden &at

eOnt 3«(jre 1743 fötcfre Jeremias dtflftörnfopf,

ein Kaufmann von Siefen , einer in bem ard)angeli*

fc&en ©ijtritfte belegenen ©tabt, ein <§d)iff, ba$ mit

vierjeljn tOiann befefct mar, auf ben 2Baöftfd)faug nad)

.©pi^bergen ab. Sie erflen ad)t Sage gieng ttjr <3d)iff

fct)r glücfltd) ; am neunten Sage aber änberte ftd> ber

S&inb, unb anjtatt ben (Btrid) nad$ ber mejlltcfcen ©ei*

te \>on ©pifcbergen ju (jalten, mürben fie nad) ben 6>
tiefen ®egenben vertagen , mo eine SnfeJ ift, fo ben

ben SSufien SMcbrun fjeijfet; von felbiger mar bas

<5d)ijf etwa nod; brei SBetjte entfernt, al$ pe fid) von

alten ©eiten mit (£i$ umgeben fajjen. &ep fo bebenf-

© 5 U^en



106

liefen Umltonben äfften (Te unter fid) SRatf), unb bei

Unterbootömann %UjA J*imtopf erinnerte |t#, gefjört

|u (jaben, bag, vor wenigen Sauren, einige (iiwotyi,

ner von SDiefen , nid)t weit vom Ufer eine Jpütfe auf

tiefer Snfel erbauet, unb ben hinter bafelbjt guge«

fcradjt Ratten, £iefc$ gab ifjnen wieber Sttutj) unb

J&ofnung, unb fle befdjlofien |td) in ber Jpütte fo lang*

«ufjufjalten, bis baä 3tteer vom €ife wieber frep fcpn

tvurbe. <£$ würben alfo tljrer SSiere erwählet, wel#e

tiefen Ort auffudjen, ober fon(l ein Littel jur SHctj

tung be$ @c$iff$volfe$, welc&eS feinen Untergang vor

2fugen fa&e, auefinbig machen folten. 2)iefc waren

ter Unterbootsmann — ein junger SD?enfd> von feiner

SSerwanbfc&aft — einer Sflamen* Stephan &<batct>

pof— unb Cfreo&or XPecagtrt. Sa bie 3nfef, roo*

fjin (te fid) begeben fo(ten , wöfle war ; fo verfa&en fie

pc& mit etwas nötiger ©erätljföaft , bod) fo, bajj (te

nid)t $u ftywer ju tragen Ratten, ^ie nafjmen nära*

üdj eine glinte, «Pulver unb Äugeln 511 $wölf ©cfcüf*

fen, eine 2frt, einen fleinen befiel > of;ngef% jw6If

9>funb $iel)l, ein Sttefier, ein ^djiepäffgen, eine mit

Sobaf angefüllte SMafe, unb jeber eine pfeife mit fic&.

^ie mußten tijren 2Beg über bie ^iff^oflen nehmen,

fcie ber Sßtnb unb bie SBeüen bejlänbig in bie Jpö&e

$oben , unb alfo ben Uebergang f>6d)|t befdnverlidj unb

$ef%lid> matten. £nbltc& famen (te glücflid) an*

£anb, burdjliefen bie Snfel, unb entbeeften aud) bie

Jjmtte, ungefähr anbertfjalb englifc&e teilen vom Ufer.

&ie war fec^s unb breijjis gufi lang, ac^t^ti gu&

|0<tSf



107

1

fyod), ungefo'fjr e6en fo (»reff , wnb vor bem Eingänge

i eine 2t6t^etlung von einer Grefte von sn>ßlf $ujj. Sie«

fftt .£ütte war burcl) feie £<wge 5er 3ett jtcm(td> vetfal;

> len / inbefien mußten jie barinn Die 9?acf)t jubringen,

' imb mit tfnbrucb beS Sages begaben fte ftd) eiltgjr an«

ftlfer, um iljren ßameraben biefe glücflictye (Jntbecfuna,

pefannt ju mad)en, unb was (Te wä&renb t&reö 2(uf*

entljalts auf ber Snfel «ät&ig f)aben motten, mit aus*

laben &u Reifen- Atteln wie grojj tt>ar tfjre 93erwunbe*

i rung unb iljr ©cfyrecfen , als fle an ben Ort gelangten,

wo fte ans 2anb gefowmen waren , unb baS Sfteer mit

I <5tjjfd)ollen bebeeft , von ifjrem Cd)iffe aber nic&t ba$

I geringfte fafjen. £s (Jatte ficfe in ber vorhergegangenen

|
fftacfct ein ©türm erhoben , bas €i(j jufammengetrie*

. Gen , unb vermut&licfo aöeö aerfefomettert unb in ©runb

i verfenft; benn man (jat weber von bem ^djiffe, nod)

von ben barauf befmblicfyen perfoiien, jemals etwas

erfahren. —
©en vor biefem Unfall jwar bewahrten , aber boc&

«Bemal f)öd)fl ungliicflicfjen vier <perfonen, blieb alfo

weiter nichts öbrig, als nad) ifjrer £utte 5urucf \w fefc

ren, unb bafelbft ber©efa(jr unb bem mand>er(ep (Elen*

be, baS von allen Letten (jer auf fte wartete, entgegen

ju geljen, ofjne J&ofnung , jemals iljr 33aterlanb wieber

ju feljen. Sie Fretter tn iljrer 2Boj)nung waren von

fcer Äälte ganj auSeinanber getrieben, bafjerfte, um
ben ®d)aben ju belfern, bie 9ii|en mit 9ftoo$ ver*

ftopften, beflen (te genug bafelbjt fanben, unb bie 2fr*

Grit warb ilmen nid;t fcfjwer, ba in SHuplanb jebee
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Gatter mit ber 2(it umaefjen, unb ftd> fein ^nug felbji
1

bauen fann. S8or allen Singen aber roaren fie barem
'

&ebad;t, ftcl> Lebensmittel &u vevfdjaffen. $?it ber

Sroolf €d u|Te«, bie fte nüt genommen fjatten, erlegtet

fie jwölf 9&enn*l)teie, womit fte fid) aroar eine gcülaw'

narren tonnten, aber nidjt auf bie £<mge. 2>te ftren

ge Stalti , roeld>c aud) unter biefem .©iminelöfhidje nut

einige Birten \>on $!>ieren (eben (äffet ^ f)tnbert aller
1

S©ad)3tf:mm \>on Kräutern unb ^>fJan^cn. SOian fieljet-

&a "webec $5 «turne rod) S&ufdjroert', unb big armen £eu:

te rou&ten nid.u-, wie fie eß anfangen folten, um fid)
5

ber ^älte $u erroäljren, ur.b tigenö buvd) eine anbei«

brennbare Materie ben Langel be6 .6ol$e$ $u er

feöcn. Unter tiefen dngfrttc^eti Söetrad)tungen gien«

gen fie läng(f bem Ufer (jetmn, unb enöetf ten cnbltcfr

©tuefe von einem gefreiter ten ^d;tffe, roie aud? Sdäm

me, fo t>einuit&lid) ber $Btnb anberer Orten aus bei

drbe geriffen, 'unb bie @ee fjier ausgeworfen fjatte,

£>iefeö bleute i&nen jui Neuerung , roie fie benn aud;

angefdjroemmte Fretter fanben, unb in einem berfeU

Jen, einen grofien eifernen, fünf bte fed)$ 3oü langen

«<?aafen ,
beSgletdjen tterfc&iebene 9?agel unb anbereS

^tfenroerf. ßauter ^ac&en , bie i(;nen ben ifjren jeji«

$en Umftänben »on grofiem 5Bert&e roaren. .Snbeffen

garten fie baä vorrätige Pulver wrföofien, ifyxe £e<

Senörnittel giengen ju (£nbe, unb fie Ratten, tn (£r*

mangelung eines anbern Littels, SS3tlb gn fallen , ben

junger , unb einen unveimeiblidjen Zob erwarten

imiffen, wenn nic&t ein glucflieber gufall fte aus biefei
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ftotfj errettet, unb Den Abgang erfefcef tjatte. $ftft

;)em gefundenen (*ifen gruben fte eine lange ftarfe 3Öur»

Lei au$ bei* (£rbe , welche in bie Grumme geroacfcfen

[wir, unb if>r Keffer bleute iljnen ba$u, felbiger vol>

[enbä bie Öe|talt eine* Söogenö ju geben. 9ßur fehlte

'$ iljnen an einer ©<ute tm& an Pfeilen; unb ba fie

itd)t rauften, wie fre bergletdjen würben verfdjaffen

fernen , fo begnügen fie ftd) vorö erjTe, eine 2lrt von

!an$e $u verfertigen ; um ftd) gegen bie weiffen Söhren

iU vertljetbtgen , tveldje fefjr graufam finb, unb von bes

ien fie mit (teten 2lnfäUen bebroljet würben. f?kt

Iber ereignete ftd) eine neue @d>wierigfeit , ba fie feinen

Jammer Ratten , unb olme biefen bie £an$e nid)t &u«

fpi£en fonnten. 9}a<$> einigen frucf)tlofen 25erfud)cn

fielen fte barauf, ben gefunbenen ^aafen 511 einer £an«

^enfpifce $u jubereiten. ©te matten tljn alfo im geu*

fr glüljenb, unb ein 2od) baö in ber SDTitte mar, mit

letnem tfjrer großen Sftaget nad) unb nad) roeiter ; fo,

bafj fie eine Stange an ben ©pteg anbringen fonnten.

<£in groffer ©tein blente Urnen &um 21mboö , unb ein

»paar SKentljier ©eroei&e an jtatt ber 3<mge. 3(uf biefe

rlixt fdjmiebeten fie fi# jroe» fpi&tge £ifen , welche fie

! mit Siemen au* 9ventl)terfell, an lange 0ta"be ober

;

2fejte von Baumen befeftigten , fo bie ©ee auägefpület

l&atte* Sttit biefen Staffen verfemen, matten fte ftd)

! «n einen weiften %>k , unb nacr; einem langen unb ge*

fei fäfjrlic&en Kampfe, töbteten fte enblid) bat £(jier, mU
t c&eä tfjnen ju einem frifdjen Sftaljrungämittel Diente,

unb von redjt gutem unb fa|t bem 3vinbfleifd;e a>ilu

d;en
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<&en CBefdjmacf war. ©ie fanben au<f> / bag bie £e&
ncn bi'efeö $t)iere* fc^metbttj waren, unb fidj von etnan:

ber tljeilen liefien , fo ba& fie bamit eine ©aite für

ren Stögen mad)en fonnten. ©ie fdmiiebeten barau|

fleine fpi^ige £ifen unb befeftigten biefelben mit einem

bünnen von i&nen verfertigten @trtcfe an bie Pfeile

£DZtc nod) feineren , bie wie Söinbfaben waren , 6efe(li^

ten fie an ba$ anbere <£nbe ber Pfeile gebern, bie jie

von einigen gefunbenen ©eevögeln nahmen , unb auj

tiefe 2(rt verhaften fie fid) ^#iej3gewef)r , womit ft<

jwenljunbert unb fungfjig SHentfn'ere unb eine groff«

2fnjaljl blauer unb weifer ^üdjfe erlegten. 2>aö gleifö

biefer $ljiere btente irmen jur ©peife, unb if)re »O^utc

unb 93alge $ur Reibung. 2(uf ber S5ärenjagb warer

fle nid)t fo gliicflid); fie tobteten beren nur sef>n, uni

jebeämal titelt oljne £eben£gefal)r. 2>en erften fielen

fle, wie gebad)t, felbjl an; allein bie neun anbern wur<

ben 93ertf)eibigungöweife erleget, ba fte nämlid) von

biefeu Sfjieren felbjt waren angefallen werben, wie

benn einige berfelben, vermutfjlid) auä junger, fo gar

auf ifjre -<?utte (oögiengen , unb voller SButft (jtnein 31t

bringen fucr)ten. <£in foldjer beftänbiger Ärieg mit

ben weifen Söären war ungemein befefowerlid) für bie

armen Seute, welche immerfort auf i(jrer £ut fepn,

unb 6eforgen mußten, von biefen wilben gieren 5errif#

fen $u werben.

bitten auf ber Snfel fanben fte eine2frt von $fjon*

erbe, bavon fie fid) Sampen machten; benn ba eö ba*

felbß , einige Monate lang, fajt immer 97acr;t tfl, fo

ma<§#
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machte {(jnen fofcfje* Ifjren 2fufenr$alt um fo viet

i fdjrecf(jafter. dine Campe war ifjnen ba&er fjöc&jt nö#

t(jig, unb (Tc füfften foldje mit SKenntfjierfett , unk

pausten ^farpie jum Soctyte, a0ei» ba* @efa*fi war

fmcfjt faltbar ; von ber J&i|c jerfc&moJj e$, unb baö gett

(tropfte burd). ®ie verfertigten alfo eine anbere Campe,

pffen felbige an ber Cuft trocfnen , 6racfcten (Te an«

meuer, unb tauchten fte barauf ganj fjeifj in ben ^eflef,

[tvorinen (Te 3Ba(jer unb Sfterjl gerodjt, unb barauä eine

|2frt von Ritt gemacht Ratten. SMefe (£rftnbung gefana;

if)nen , unb bad Sett brang niefct me(jr burd); bod) um
imefjreret 0td)erlje(t willen , trÄnften fie einige gäbe«

i'Don Ceinewanb in ifjrem Äitt , ober Äleifter , unb um*

wunben bamit bte Campe; wefdje auf biefe 3rt vöfltj

[fejte, unb wie mit einer ©fafur überwogen würbe. 2Tuf

eben biefe 2Crt verfertigten fte noef) eine zweite Campe,

Im gall bie erfte jerbrec&en foUte , unb (jo&en ifjr no<&

^Ü6rige$ Sfce&l auf, um fol$e$ jum Äitt für bie Cam*

pen ju gebrauchen, bafern fle in ber 3ufunff bereit

[mehrere nätljig (ja&en folten. 3(jre ^ötte verwahrten

fle mit angefc&wemmten (DacFim, einer #rt von J&anf,

fo man $u ^uöbefferung ber ©d;iffe brauet, unb wef*

<$e« tfjnen augleid) baju biente , um Z ocfjte bavon ju

machen, wo$u jte, wenn iljnen biefe Materie abgieng,

1

tljre J?emben unb ®d)ifferl)ofen na&men, unb folc&er*

$e(talt t&re Campe bejWnbig im ®tanbe etr}ielten. JDod>

$ier eräugnete ftc& ein neuer Langel, ©ie ver6raudj*

ten auf biefe Hvt i&re Älelbungsjtücfe, bte o&nebem $er*

fifien, unb wie ifjre @c$uf)e abgetragen waren ; g!ei$*

tvojl
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wof)l fodtett fie fterannaljenbem Eintet etwa« (ja«

ben, um jicf) gegen fc>te ftrenge feilte verwafjren.

2tn 9lenntf)tecl)Äuteri unb gud)$bälgen fehlte es jwau

iiidjt, bie <Sd)Wierig£'eit war nur, fie jum <$ebraud)e

zubereiten, unb bas fe^te fie in ^eine geringe 93erle--

öenf>etr. (£nMid) (reHten fie einen glücflidjen Sßerfucfc

mit ©erbung ber SRennt&ter&äute an, weid)ten felbige

etliche £age lang in fufd;em 5ßaffer, fo, baf* bie J?aa*

re fiel) ba\?on abbringen liefen , unb rieben fte fjernacfo,

fo lange bis fie troefen würben, trdnften fie barauf mit

SKenntbicrfett, unb baburd) würben fie fdjmeibig unb

brauchbar. SDift ben Sellen, bie ifcnen ju »Pelden bie«

nen füllten, verfuhren fie eben fo, nur mit bem Unter«

fd)iebe, ba§ fie felbige nidjt langer als einen $ag in fal«

tem SB affer liegen lieffeu. (Sin 0tucf 2>ratfj war t^re

Sftaljenabel, unb bie fleinen ®el)nen t>on $Kenntf)ieren

vertraten bie Stelle besgwirns. ©ofinnreid) machte fie

bie Sftotf), jene Severin fo mancher fünfte. @ie über*

wanben, um ftd) &u erfjalten, un^ablige ^cbwierigfeu

ten. Snbeffen blieb iljre £age immerfort fein? traurig,

unb wenn fie einen Sölicf in bie Su^mift traten, fo

pellten fi# tljren 2fagen nichts als nieberfd)lagenbe 2(us«

(id)ten bar. 2(lext "*5:m£of infonberfjeit war @(jegatte

unb SBater ; feine (S&efrau unb hinter lagen U)tn am

^erjen , alle aber backten mit ©greifen an ben Sali,

wenn einer nadj bem anbern fterben, unb ber Cefcte

von ibnen ein Staub ber wilben Sfjtere werben würbe.

SDiefe ängftUcben 33orjtefluugen wrboppelten ftc& , als

Cfceoöor XParegw eine tobtlic&e 3(u^e&rung befam;

et
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jtänb feinen ©efäfjrten ju ^erjen cjieng, fo war boc^

!
litte tfjre angewanbte Sorgfalt «nö SSemitOung vetgeb*

(id). (Et (tar&, warb von ben brei übrigen, a($ ein in

tiefen tlmfMnben boppelt (teber unb fd;<Sparer greunb

'beweinet, unb fo tief als möjgltcf) in ben Scfynee \>er*

graben , um feinen £eid;Käm ben fragen Sparen nccf>e

*})reij; ju gekn. (Enblicfy machte ®ott bem (£(enbe bie*

fer armen 5eute gauj unerwartet ein glücrlidjeS @nbe.

3ün funf$e()nben2tugu(t 1749. erblickten fle uon weitem

ein ru$tfd)e$ ®d)tjf; alfobalb jünbeten fte auf ben

«ad){Ien Sögeln Wetter an, unb Neffen auf einer langen

Stange eine SKenntljterjjaut flattern. 2)a6 ©ettjf

tiäfjerte ft'd) barauf bem Ufer, ftc würben in felbigeS

1
aufgenommen, üerfpradjen bem €5d)ifföpatron , bei? if)*

rer ^ueffünft, adjtjig 9tu6e( su bejahen, brachten t&re

fRcictt&ümer an Söorb, namttcf) §weitattfenb <Pfunb

SRennttterfetr, Sud)öbalge, Svenntfjier* unb S5aren£)äu*

- te, iljre Saiden, 23ogen, Pfeile, Sftabef, 2frt, Keffer

unb übrige mejjrenttjeite fef)r abgenüfcte Jpabfeltgfeiten.

1 (Bo tarnen fie ben ad;t unb jroat^tgfren September

1 1749. glücftid) in 2frd)angel an, nadjbem fte fed)^3af)r

unb brei Monate in ber traurigjlen (Sinobe jugebradjt

Ratten.

Sie S^u be$ 2(leri -^i'mfof befanb (Td) von ofjn*

gefat)r am Ufer, als baß Sc&iff anlanbete; fte erf'ann»

te tf)ren Sftaun, unb lief t(jm fo eilfertig entgegen, baß

rfte Darüber ins $)?eer fiel, unb mit genauer 9)otr) ge*

rettet würbe. S)a$ ©c^iff, baö biefe Unajücrlidjen
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fafrepet, foffte feiner &e(ttmmung unb 93orfd)rift nadj,

fic& nad) 6er tvejtltd)en ßujte von ©pifcbergen Galten,

ivar aber burd) tvibvige Stnöe nad) Djten verfd)(ageti 1

tvorben. £>ie brei Seute Ratten fo lange ofjne ^>xob

gelebet, ba|j fie jtd) gar nid)t wieber baran getvö&nett

fonnten ; aud) fonnten fie frefne (rarfen ©etranfe meljt

vertragen , unb tranfen von ber Seit an nichts , als

blofe* SBafler.

2)er Dberaubireur 6e^ ber tfbmiralität in 2frd)an*

gel, 3tfmf?«öt, &at btefe £eute, unb jtvar jeben 6e*

fonbertf, Ü6er bfe erjagten Umftanbe vernommen, un&

t()re Auflage in aüen ©tücfen übereinjtimmenb gefun* •

&en. 2(ud> ber <Profej[or le Äot $u ^eteröburg (jat

jtveen von ijjnen p ftd) fommen raffen , ndmlid) ben

alten 2(Ieri nnb ben jungen Jxvan^imfof, beven

<£rjäf;lung alleö biefe* vollkommen betätiget (jal.

6o.

uro) eine (jeftfge (Ergiefjung 5e$ ££tfdbf?roms

warb ein(t bie 35rücfe be» Verona tveggerifien. <£$

(lanb nur nod) ber mittele Stögen unb auf bemfelbett

ein JpauS mit einer &afjlretd)en Jamilte. JDiefe mu
glöcffeligen Söetvofjner fafjen ifyren jammervollen Unter«

gang vor 2l'ugen , unb riefen bie am Ufer fteljenben 3u* i

fd)auer mit gen Gimmel erhabenen Jpänben unb tljraj

nenben klugen um Jr>ülfe unb Rettung an» SMe SßeU

len be$ SSafiers tobeten aufs §eftia,|te utu) ber Söogen,

ittftg
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, 30g einen Beutel mit l)unbert £ui* b'or aus bev$a[d)e,

1 unb 60t fl>n Denjenigen an, n>eld)e biefe bekümmerte

i
unb ityrem Untergang na&e ftamilte retten mürben. (£$

Ii (am ein geringer Weidmann gegangen, ^aum fa(>

1 er bie Öefafor, fo warf er ftcf) unerfc&rocf'en in ein

Safwug, fämpfte mit Ctrom unb Sellen auö auger«

ften Gräften, bis er an ben 6e6enöen Stögen fant

|
@r nalrni bie ganje ftamilie , 2(lte unb Sunge, welche

ft<& mit Striefen ^erabtteflfen , in fein $af)r$eug auf.

211$ er ftd> eben mit ben ©eretteten von bem S&ogett

entfernt &atte, fo jtürjte berfelbe mit ber größten Jpef*

?tigfeit ein. $£>te von gurefot unb 2fngft fct?on (jal& tob«

ten «Perfonen gerieten burefc biefen <£inf?ur$ unb ba$

baburd? verurfadjte 2lufbraufen ber ^Bellen in ein neu*

Kg @d)recfen. Erretter fprad) ifjnen Sroft unb

SDhuf) su, unb brachte fte enblid) glüeflid) an* Ufer.

\ ßo gleich fprang ber guttfjatige ©raf freubenvoO Ijer*

Jbep, unb reichte iftm ben Beutel mit (junbert Cuteb'or;

,
allein ber 2lrbeit$mann fagte : tTein , vot (BelD wev*

1 e>e idp nie mein &eben oercaufen 2?db verdiene

Ii fcutreb meiner -^anöe Arbeit tagltd? fo viel, als

1 meinem , meiner grauen unö &tnöer Unterhalt

notbtfj tf? (Beben fie Das (Belö diefer armen

f
milie, Die t>at es jejt notfcicjer, ab tdj.

So benft beu rrcen}ct)enfi*eun&,

Unb batf i(l fein Treben,
©0 treu als er fic& lebtr

3um 2öol;l ber Söelt ju leben.

«0 s

(Ediert.

61. 5>ec
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6l,

jfrwfer Leopold fragte im 3ar}re 1675. *?j

nen protefrantifdjen dürften nuö feinen (£rblanben:

xveldbas öie befre Religion fey? ©er ^rin$ antroov<

tete fo gleich : (Bett iwö Sem Äayfet: treu $u t>ec*

bleiben.

62.

Srf en nf (icf) feit.

«^er preuftfdje ®eneraf t?on puttfommet: 6efafj eu

nen fefjr fonften CLfjarafter, unb war gemo&nt, bie ge*

ringjlen ©efäKtgfeiren auf bie gvejjmüt&igffe ?lrt ju uer*

gelten. <5tn gemeiner ^teurer be* ehemaligen cjesler*

fdben ^uragierregimentö , Daniel -*5af]e, (jatte i&m

110$ als ©tanbartenjunfer einige 5Dien|fe erroiefen.

Savor ließ er t(jn mit 2Bei& unb Äfn&ern aus <}>reuf<

fen \\x ftd) fommen, unb Perforgte if;n unb feine gomi*

lie fe&r xtid)ii<fy auf feinem ©ute paunwfa.

63.
.

(Ein fefeenes Seflamenf.

(ö ber 3(6t beö ^fejterö dlaitvaujc in Jranfreid),

#et:m>fttö, ftc& feinem (£nbe näherte, lie§ er fämmt*

licfje ^lo(tev&vuber au fiel; rufen, unb (pra$ folgenber--

gejialt
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geflaft au <5nen : fcret <3taet*e erfreuen itiidj. 2Dfla

etffe, ö«£ icb nremanöett mutbu?iÜtg geatmet* —
Das zweite, daß iVb mir fdbcv nie viel $uge/

trauet — unö Das dritte, Sßf? id) mid? nie felbf?

geroeben babe. — £>rei £5ttnfe aber befdxiöe td?

(£ud) aueb — ?um erffen Ötc Äicbe — ;u>ettens

die £>emutb — und Drittens Die (Beöulö.

£>ie£ fey mein Zefiamentl — Unb mit biefen SBor?

ten &erfd)ieb er.

er 6cvu5mte Äanjfer ber JJflKifcften Um'wrfttär,

^reyberr von XVolf, verehrte bie Religion mit einem

1

febr warmen Jperjen, unb (jfelt e$ für 'PfUctyt, fo wefjf

j ju feiner eigenen Ermunterung im ©Uten, als; and) an<

r fcern ein löbltdjeö Tempel flu geben , bie 0ntramente

ber $ird)e fleißig ju brauchen , unb bem aujjedidjen

©otteöbienjte, fo lange eö nur feine. Gräfte unb &e*

funbbett üetftötteten ,
anbäd)ttg &et;juroo(jnen; tm ©e»

|!gentf)etl 6ef(agte erftd), gegen ben nunme&r cBenfaösf

verewigten *Profeffor Bttebri*, fef)r oft Ü6er bie na#*

lajjige unb jiraf6are Sßera&fäumung beffel&en.

64.

S 3 6> (Eine
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6*<

Sine merfrcürbtcje ^njTruftion.

nochmaligen öberfonftftorialrath -^ecfec, gum ^rebt-

$er an bie 2)reifaltigfeit$ftrd;e in Söeiltn berief, fpracft

er , &u SBuftethaufen — it>o J?ecfer vor ihm prebigte

unb an feiner $afel fpetlete — unter anbern folgenbe

wahrhaftig fonigliche 2Borte ju ihm :
' 9hm fett er bep

3 , ber neuerbauten Sreifaltigfeitsfirche &u Berlin *Pre«

„ biger feim. (£r mtijj , wie er heute gethan , ben 2eu*

3,ten auf ber grieortchtfftabt ben Jperrn Sefum prebi*

9, gen, unb ftch ber S^genb recht annehmen; benn ba-

„ran ijt ba$ meifte gelegen." — Co fprach ber grofc

fe $6nig — unb mit welcher Sreue ber vortrefitche

*Secfet biefe fänfgliche Tlnweifung befolgte, bewieg nicht I

nur ber vorzügliche ^egen , Welcher fein *Prebigtamt

Begleitete; fonbern beweifet es noch immer bie blühen*

fce SReatfdmle, beren Stifter er würbe, unb bie er mit

5Darrefchung aller feiner Gräfte , unb beinahe auch fei* I

nes ganjen S8ermägen$ grünbete

!

66.

(FS
••»-'er SMfchof von Eottrnai fehiefte etnjl feinen £a

pettan |u verfd)iebenen <Proteftanten , bie man um bec

ffteligton willen gefangen genommen (jatte, um fte jur

3(eube«
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Qfenbcrung berfe(6en ju 6etvegen. Uli et $u tfmen fam,

fagte er
,

baj? er vom S&ifcbof getieft tvorben feg , fte

jur c()ii|tlid)en Religion ju beeren, ©ie gefangenen

*Prote|lanten envieberten , bafj fte burd) bie $aufe unb

I
burd) cen ©lauben an ba$ Evangelium 3kfu , Q^riften

tvären. — S83ie, 0ie flnb Triften? fragte er voll €r*

ftaunen : unb rote beiften 0te? — hiermit 50g er auä

feiner $a[d)e eine Safcl , tvorinn il)re tarnen aufge*

geicl)net waren ; benn er glaubte jtd) geirret ju fjabem

Cte fagten if>m barauf itjre fSmmtttd)«i tarnen.

Cte finb e$
, verfemte er , ju benen id) gefdjuf t tvorben

,
ttn, unb id) glaube nid)t, bafj ^te <£ljrijten finb; betm

ber QMfcbof (jat mir aufgetragen, ©ie jum Sljrijtentljum

gu beeren. <£>agen ©ie mir, wenn es S^nen gefallig

*|t , 3*)" ©laubenäartitel 5er. — ©el;r gern , ant«

! »orteten fte, unb jugleid) fagte tfjm einer baä apojrolt*

fd)e £ nmbolum vor. — ©lauben (Sie (jieran ? fagte

er voll 33envunberung gu i&nen; unb ba fte es bejafjes

ten, antwortete er: unb id) and)*, ber SMfe&of f)at

mid) f)eute ju feinem 3?arren gebraudjt , benn e* tvac

eben ber erfte 2lpril be$ 3<*f)reö 1701. 5öoß 3orn,

baß 3(>ro ®n«ben mit einem Spanne von feinem 2fU

! ter unb QE&arafter, auf eine folcfye 2lrt, fein ©piel ge»

(jabt f>atten, gieng er fdjleumg von ijjnen, unb fte fajjen

> i[)n nie tvieöer.

@. ecbitffal öet: pteuftanten in $vfinfrä<b,

weitet B. 424. f.

67. £et
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f^er J&erjog (Beorge fort ^cbfert , ein befatmfer,

feljr eifriger .fiatt)oltt;
,

tfcg furj vor feinem fetbe, fei*

nett Dortrcflicben 95ruber, beu ßerjog, Tarivid) in

gretberg, bei* ftd) fnmt feinem Jpaufe jut proüefrantt*

fcfcen £el)re befannte, bnrd) eine befonbere ©efaubfdjafr,

Uerftdjcrn ; "bajj er tr)n uub feine <S6(jne $u Arbeit

„ feine* £anbe$ nnb feines ^t(berfd)a£e$ machen rooü>,

„roenn er bie Religion anbeut weite." 2tuf biefe

SSeiftd)eumg ert&eilte ber ruijmrotirbige $nr(t ben ©e<

fanbten jur 2lntn>ovt: mad)t es trie Der Eei«

fei , t*a er £brtf?o ßüe #dcbe Oer Ä>elt verfpre*

d?ert, vomn er roeö&faßeh uno ib« anbaen auir*

fce. 3br folt «ber tr-rflm, £>a£ id? weltttcbäi

5?e:d)tbam m'd?t fo bod? adne, öa£ id? darum

t»oit Der ernannten X£>abt*bnt ßbrreid?en folte.

lieber ivoit idy unö meine Katbarine mit Dem

^tecHen in Der -<5«nö leoicr, öat» ort geben. — <£>o

fpracl) ber ()elbenmütf)ige ^vinj. — ^erjeg George

flavb wenige Sage barauf, nnb fjemrtd? n?ar feirt

Sftad>foIger, oljne bap man e$ [;inbern formte , weil t$

©oft ^aben tvolte.

68.

^Lbcn btefer J&erjog (Beortte von ©ad) fen (jatte eine«

^Mh|cn, roelc&ec ^obamtes biejj. ein fltiger

unb vevjlanbißer ^evr unb mr«d)te ftf;t Stoffe £ofnung;

aber
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«ber bcn SMatottfeifer fdjfen er von feinem ^Satcr oe*

erbet 511 (jaben. <£itift lief er bem feiigen £>. ilutber

fcurcl) £ut'as "Bxanndnn faa.cn : er besagte fieb irt

feinen &dytiftcn febr über feinen Vater; allein er

folte n?i|]en, Daß, fo tbm fein Vater eifern wate,

er tbm, wenn er ?ur Regierung tarne , Ubiern

feyn wolre. 2(1*5 Hutfrenis fo(cf>es5 uernaljm,

ladjte er unb antwortete : <6er$og ^anriß mag fieb

•nur um ein fUtges <£nöe bekümmern ; tcb aber

fürdne mieb gar niebt t>or feinen £>trobungen,

, fceim ieb wti$, Daß er feines Vaters <Eo£> niebt er«

leben roicö. lieber biefe Antwort altcrtrte fidj ber

^>rinj bermaffen , ba§ man bis an fein (£nbe eine ge*

roifje <Sd)tt)ermut(j an tfjm verfpürte. Gr fiel furj

fcarauf in eine 6efcC)tuerttd)e ^ranff)eit , unb frarb wicfs

:
lid) ju grofiem ßeibmefen feinet Katers nnb feines Jpo.

feö ; am eilften Senner 1537. im nenn tmö breifigfteu

I Safjrc feineö alters.

69.

@ro£müff)ige Unterfinning ber Unfc&ult).

nr %eit beS ^errn t>on 3eaufobre ttnirbe tn bem

f6ni(jlid)en (Eonftfrorio jn 23eiiin eine <Stc$e eilebigef;

auf welche ein bejahrter franj6ft'fd)er <Prebtgcr, ^orne*

tet, ein Wann von greffen Söerbienflen , mit Diedjt

3lnfprucf) machen fennte; weil if)m aufer bem 2Uter,

ber (^rfa^vung nnb ber ©elc&rfamfcit, auefy ber 3iang,

£5 ber
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ber 2Bor)fffanb unb ba* ipetfemmen &u (ratren tarnen

<£ö wövbe eine öffentliche S5eleibiguug biefeä Spanne*

gewefen fepn , wenn ihm biefe Qibrenjrelle verfagt wot«

ben wäre ; uni> gleichwohl würbe fte einem anbern &u

Sr)eü. ^orneret wagte eö nicht, per) beßbalb bei; -£ofe

j^u beflagen , fonbern beobachtete ein flugeä unb furebfr

famcö ©tiüfcbweigen ; ber .$err von Beaufbbre ober

befajj mehr SOiutfj. <£r wagte e* , ficr) eines! $ftanne$

onjunebmen , von weitem er glaubte, bafj ihm nicht

fein völlige* Stecht wieberfahten fep. £r begab (ich ba*

jj?r \\\ bem ©taatömtnifter unb (Teilte ihm vor: " baf

„ fo wohl bem ^önt'g, al* ihm felbft , bei* übergangene

„<prebiger unb bte rechtmäßigen ©rünbe feine* 2tn*

„fprueb* auf biefe ©teile unbefaunt fepn müßten; bie

9 , S'vecbtmäfcigfett berfelben läge am Sage, bie gar $u

5,grojJe Söefcheibenheit aber ^atte biefen $3tonn abge»

«halten, einen ©d>rttt 511 leinem Sßortbcil &u tljun,

„ ober fid) über ba* ihm wieberfahrne Unrecht $u be#

„febweren. gulefjt verwerte er , baß er eine ©reife,

5 > beren ein CCRann von fo groffen SBerbienjlen beraubt

„wäre, ungern befleibeu würbe "— benn Beaufobre

war fchon vorfjcro ein $)?itglieb be* fäniglichen Ober-

conftftoriumtf.— SDiefe SGorfrellung hatte bie gewünfeh*

te Sirfung, welche ju einem S&eweife ber Achtung

biente, tt^ welcher biefer vortrefliebe SDiann ber; £ofe

ftanb; benn bem fchon ernannten 'Prebiger würbe

$war fein *pia& im (Ecnfiftorlo nicht genommen ; ci

würbe aber in Betrachtung be* £errn S^ctcts eine

neue ©teile errichtet, unb ihm wegen feine* 2Uter* ein

Roherer SKang erteilet 70« Weber*
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70.

> ttebcrmäfjige — föäblfc&e iitie ber Sjjiwe.

franjäflfd) reformfrter «Prebiger, SftamenS itfo*

rtette , ber um ber Steligton willen feine gäßticfc nad)

<£ngeü*anb naljm, (jatte feinen SBoßnpfag in Äantec*

feuey aufgefd)lagen , wo er nad) feiner $5equemltd)feit

leben konnte, befonberä ba if)n ber (£rjbifd)of bafelbjt ei*

iten ganjen Äirc&fprengel anvertrauet (jatte. Ob et

tfjm gleid) nid)t unterfaßt war
, fid) $u verljewrat&en,

fo war er bocf> nie ju einer folgen Söeränberung ge<

tieigt gewefen. ©ein grßjjteö unb einiges SSergnügett

war eine grofie Äafce, bie er fd)on 5e&n bis jwolf 3af)r,

unter beftänbigen £icb£ofungen , an fid) gewohnt (jatte.

<£r fjegte für btefeS $()ier aujjerorbentlid) viel Sßetgung,

tmb wenn feine ftrembe bet) i&m fpeifeten , gab er tfjt

«uf einem befonbem Heller immer biefelben Secferbijfen,

tvovon er felb(t fpeifete. JDiefer gefäfcrlidje , von fei-

nem JJerrn afljufeljr verzärtelte Siebling, war juc

JDnnfbarfeit allein Urfad) am beflagenöwurbigen ßrnbe

tiefet «prebigerä. Unglücklicher SBeife mußte fein

Söruber, ber ü)n eben befugte , einen traurigen beugen

•feinet $obc$ abgeben. 23on iljm (jat man oud) bic

(^rja^lung, bep feiner gurüeffunft auä Qirnglano, fo ge*

$6ret , wie er fte mit angefeljen , unb wie fle (>ier im

2(u$juge erfolget.

£err tTCattette hatte von feinen benachbarten

2imtebrübcm einjt viele ju einer Sföittagc;mal)ljeit ein*

flelabew
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gefaben. (Sein trüber tvav Bei) btefem <$5öjTma(e $ui!

gegen. SMe ©äfte würben t>ovtrefiid> 6eti>{rt£)et , unöl

an einem wohlgemuten Iteberflujj von 5Bem lieg e$

fcer SSBtrt^ 6etj bieder Gelegenheit nicht fehlen. £>te

erwähnte 3\afre, öev verjärtefte Liebling t>e$ Jperrn

iHanctte, hatte bie groiJen 21nftattcn jur prächtigen

.S>ewirtljung ber ®äfte in ber Stille mit angefeheu,

.wnb geglaubt, man würbe ihm auf einem befonbevu

Heller von allen SJecferbiffen , eben fo gewtjTenhaft gu

foften geben , «te ex. e5 bisher von feinem Jperrn ge*

woljnt war. Allein .Oerr iTJßriette ,. war entweber

ju befchäftigt, an feinen Liebling ju benfen
,

ober, wel-

ches noef) wafjrfcheinlidxr i\t , er weite feine (Schwad)*

(jeit vor tfjren 21'ugen verbergen, 3\ttrj , er begnügte

(tef) bießmal bamtt, feine ivafce $u rufen, unb if;r ein

G5ta&d)c\\ Jpunerfeule Ü6er bie <Eä>u(tc*r $u reichen.

S£a$ eiferfüchtige $$tf* würbigte weber bieten 5erfei*

Hften, if)ti anzuriechen , noch feinen Jpertn ober einen

andern ©aft, ftch währeub ihrer ^ahljeit ihnen §u

nähern, ©egen vier Uf)r verlief man bie $afel. 3w eeit

von ben ©äften biteben guruef , um ein wenig SOiit*

tagpntlje pt Ratten. Jperr tTTßnette'ö S3ruber führte

fie in eine Cammer, wo fie auf feinem Odette, jroo gu«

te @tuuben fchltefen. £>em Jperrn SXöivt& gefüel eö,

ihrem £>et)fptel ju folgen.

5>a £err tnatiem jtd) mit feinem evjurnten Siebs

Ijaber allein befanb, unb in eben bem S' 1™"^ wo man

qefocifjet hatte, auf einem <8cphß eingefchlummert

war, fcfjien im ganjen Jpaufe alle^ ruf;ig &u feim. £er

S£>ru*



> »ruber fcatte gut* SSeränbetung einen §pajt'er«art$

i. nacl) Dem Raiten getfjan. 3n biefer füllen 3rotfc&en.

I s«it fam ein Söebientev be* (Srjbtfi&of* von Äantetbu.

: m, mit einem roid)tigen <£d)reiben, an Den *prebiger

i fceS örtö. £)er trüber eilte, Den Jperrn Marterte

um werfen; allein Der gute Sftann tvar in einen umm<

terbred)baren ©d)laf verfunfen, unb von feinem beleu

folgten Liebling erbroffelt tvorben. 2lnfanglid) glaubte

fein trüber, er mußte von einem plä§ü'd;en ©d>to<j«

flufTe getroffen fegn. £>a er aljo bie bepben anbeut

»prebiger aufgeweckt unb (jevbei; gerufen (jatte, jeigtert

tfjm biefe bie fdjrccfttdjen ©pu&rcn ber Äafeenflauen am

^alfe be$ (Svroärgten, iveldje i(jm ein beutlid)e$ SUdjt

Von Der $obe$art feinet SÖvuberä aufheften.

3)ie morberifd)e 3vafce ivar inbefieh fd)lau genug in

». eben Dem giuimer ju bleiben, unb ft'd) ju frellen, ate ob

fie fd)Uefe. £>er nod) lebenbc Jperr Triette fam jui*

i fälliger Seife auf einen befonbern 53erfud), um fid)

meljr <Seroif>^eit in einer fo bebenden <Sad)e ju ver#

[
fd)affen. (Et bat feine greunbe, ftd) ju verbergen. €r

i felbft bonb eine ®c&nut an ben $ujj beö (Erwürgten,

(feilte fm) in einen SBinfel, sog an ber ©dmur, unb

bewegte ben Verdorbenen fo natfirltd), ba{? bie betrogt

nc Äa£e, bie nod) einiget geben in tfjrem ^erru war*

juneljmen, unb tljn nicht völlig erbroffelt gu frabeu

glaubte, nod? einmal über ijjn Verfiel, um i(jn , auf bie

Sfrt, wie vorf)er, voUenbs ju erwürgen. J|?err£Q?a*

tiefte, ber nun fetner tveitern ileberjcugung beburfte,

»erfolgte Das graufame $r)iet mir feinem £egen; allein

fie



Ii6

jte cntfaitt gfticfl(c& unb &at |tc& in btefem J?aufe nie

Wieber feben lajfen.

@. Hüffens 9?aturgefc()ic&te, jweiter Söanb, £>erj

jin 1773- ®. 244. f*

7'-

3f1$ im Anfange tiefet 3afjrljuttf>ert$ »tele <Pro<

tejtanten au* franfreiefy flutteten , befanb ftd) «n bec

©djefbe, &wo teilen von Sournat , ein £>auer , Sfta*

mens #atif?, tt>elc^cr bie glücfctlfnge, feine« gute«

®ewinnft$ wegen, bep jftacbtjeit überfejte. (£inft fa*

wen fünf vorne&me proteftantifdje <Perfonen, nebft u>

rem SBegweifer, glütflid) bitf $u ibm, unb #«tif? freu«

fe fid) nidjt wenig barüber; benn jebe von biefen <Per*

fonen verfprac& i&m jwep Suis; b'or , wenn er fie b($

,

nn bie onbere (Seite beä ^luffe* bringen würbe. 93olC

Söergnügen führte er fte in fein Jpaufj , gab tt)nen ju ef*

fen unb erwartete nur bie ©tunbe, bie ju biefem 93or*

Ijaben bie günfrigfte war , unb wo ftd) bie Sftacbtwadje,

an ben Ufern ber ©d)elbe, nic&t mefjr würbe fe&ett

(äffen. Snbeffen viel bem J6atifi ein von 3eug gemaefy*

ter Hantel, weisen einer von biefen §lüd)tltngen,

fftamenS tTCauret trug, in bie 2(ugen, unb ba er ifjm

gans befonberS gefiel, bat er t&n um benfelben. tTCatu

tu fagte ibm, bajj er biefen Hantel für alle* in.bec

SBelt utcfyt weggeben würbe, weil er feinem 93ater, bec

naef) 2tm|tevbam geflüchtet wäre, geluvte, unb ben et



tym felbjl ^ertt überbringen mite. Ser S5auer unter*

liejj jtvar fein ungeftümeä 2(nfud)en nid>t /
ober tttatt*

ret fällig ed t&m befräuDtg 06. £>iejj vermochte Den

«,eroinnfüd)tigen Stauer ju ber a6fd>euUcfeflen Sücfe. <£t

jfcrad)te ben SSegroeifer allein über ben $lufj , tiefe fünf

tinglücflidje 'Protelfanten aber, brei junge Herren unt>

jtvet Semoifefle*, nafjm er mit jtvanjtg betvafneten

Stauern gefangen. — 2lüein , eö wahrte nid)t lange,

[fo erljielt er bie verbiente Strafe feiner tücfifdjen 53er«

rareren, unb baö auf folgcnbe 93eranla|Tung. £>ie

1 ©tabt 2Ctt> trieb ju biefer mit Xoutnat eine«

tfarfen J&anbel, unb biefj mit verbotenen Saaren.

©a einjt 2$atifr unb einer feiner ^ameraben vernom*

men ()atte, ba§ ein Kaufmann auä Coutnat, mit cu

nem Sagen, ber mit verbotener Saare belaben tväre,

von 2Uf> f5me; fo befd)(o|Ten jte auf bie Jpeerjtrajfe jtt

gef)en unb jtcfy ju (teilen , als ob fte biefen Sagen tveg*

nehmen tvolten , aber nur in ber 3tb|td)t , von bem

Kaufmann ©elb ju befommen. 2>er Kaufmann er*

festen mit bem Sagen ; bie bepben dauern gelten i§tt

i cu unb gaben vor, bafj fte ben Sagen nad) bem 3ofT#

; Ijaufe bringen tvolten , bamtt bafelb|f bte barinn befind

liefen Saaren confifetrt mürben. SDer Kaufmann ga&

' tf)nen funfoefjn Sfjaler, unb bat fte, tfjn ru&ig reifen

foftem Sunfcfc mar erfüllt; fte nafjmen ba$

®elb unb giengen fjintveg. UMn ber Sagen rourbe

fcurd) ben Joöeinnefjmer tn bem $(jore ber ©tabt

Kotten«! angehalten unb bie Saare 311m Söeflen ber

fpä^tet conpfvlvt W$ tot Aaufmann feine Saaren

ver*
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aerlofjren fjatte, backte er an ntdjfS, als ftdj an beul

6ei;ben dauern, bie iljn als Räuber auf ber J^ecvftraf*

fe angefallen Ratten
,

$u radjen. Um biefeä ju bewerft

(ledigen , machte er e$ bem Oberrtd)ter t)on glanbem,

bem Jperrn von £«mbcrtie, befannt; ber btefe beybetr

S36fewicf?ter fo gleid) gefangen naf)tn unb fie tn beni

©tabtt&urm bringen Ue$. £)er öberridjter, ber fdjett

l^ngft wujjte, bafj Söatijt ein $5ofewid)t unb jur £>e*

(jef)ung ber großen ßafter fähig fei), unb auf ben er et>

nen grofien 93erbad)t geworfen fjatte, alö wenn er betti

9>rote(tanten jum ttebenjange über bte @d)elbe befmlfs 1

Itd) wäre — ein S3erbred)en , auf weld>e$ ber (Dalgen

<jefefct war — biefer öberricfyter glaubte tljn, wegen

fceS 3iaube$ unb ber ©ewaft, bte er an bem Kaufmann

Begangen fjatte, rabern laffen 511 fännen. Orr machte'

ftlfo alle 3fa(talr, an t&m ba$ Urti)eil gu volljie^en.

€* verhörte tftn feljr fc&avf; allein 2*>attff , ber ein'

ttftigcr 'Xftenfd) war, vertljeibigte ftd) wegen be$ (Straft

fenraubeS bewunbernöwürbig. <£r wujste ftd) ber fleitu

ften unb geringen ttmftanbe fo flug unb getieft

fcebtenen , itnb feinen begangenen ©traffenraub auf eis

ner fo fdjonen <8eite ttorjufterien, bafj man nicfyt vor ;

ratsam l)ielt, mit ihm weiter gerid)tlid> 311 verfahren. ;

<£r feite fd)on wteber in ftretjljeit gefegt werben , als ;

plokltd) ein Sufall ber ganzen ©ad)e ein anberes Ttvm

fe&en gab, bte für tfm fef)r unglüeflid) (jinauitef.

Sftad) ber ©efangenneljmung ber brei Herren unb

fcer beiben ©emotfeUeö , welche er fo boöfjaft Ijintergan*

gen l;atte, würbe i&nen ber <Projejj von bem ©ertdjte

ober
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jber 6er Canboogten ber ©ra&rtEoutrtat gemacht; unb

tjjc bat Urtheil von bem <parlement betätiget würbe,

»elcbed fünf bis fed)6 ©ochen bauerte
4

brachte matt

>ie Jperren iuö ©efängntjj, um fte hierauf auf bie (55a*

leeren $u fchicfen. SSctljrenb biefer Seit fam ber ©tocf*

neifrer öftere $u ifjnen , unb bat einft ben Jperrn £u*

>uy, ber ftd) barunter befanb, ihm bod) bie ©eichid>te

>on i^ter ©cfangennefjmung, burch ben treulofen 23a*

iff, SU erjagen, £>upup ^atte fein Siebenten biejj

u t(jun , unb erjagte ihm alle* ausführlich. $aum
yatte a6er ber @rocfmetfiec t^re traurige ©efd)id)te ver«

wmmen , ate er ben öberrichter bauen benachrichtigte,

oetl er hier unttuglid)e 93eroetfe haben tonne, bafj

ibatifi fefw oft 'protejtanten, bie aus betn Cetebe ge*

lüd)tet waren , Ü6er bie Scheibe geführet hätte. 2>ec

Dberrichter war über fctefe Nachricht fo erfreut, bafc

» felbft \>or ba$ ©efängnifj ber bret Herren fam
, fie

>ep ihren Sftamen rief unb ihnen anfünbtgte, ba|j fie

(norgen, um jefm Uhr, vor fein ©eridjt geforbert wer«

>en foiten, um mit einem C£ibe
/

bte SSBafjrhcit wegen

)e$ 2batift, gu fagen. Sßitflich fam auch be$ anberti

ifcageö, jur befttmmten ©tunbe, ber ©tocfmeijter unt>

i ween $hür(jüter ju ihnen , unb brachte bie bret Spev*

•en in bte ®ertd)töftu6e, wo fte ben SKidjter unb feine

tftöthe \>erfammelt fanben, ©er arme £atif? fafj mit

jefefielten ^dnben auf einer &anf , feine #ugen was

:en niebergefchlagen, eine fürchterliche hatte fem

Gefleht überwogen, unb beyrn 2(nbltcf berer, von benen

iejt fein Sehen abhiencj, unb bie fo viel geregte tlrfacfc

3 }»



ju fjaben fcfyienett , flcf> wegen feiner SSerro^eretj , bfi

er an ijjnen begangen fjatte, $u rächen, würbe feüi

SnnerfteS erföüttert. Ser Stifter frug Äattf?, o{

er biefe Jperren fennete? (£r fagte Sftein. SBir Werber

fie b(cfo balb fennen lernen, erwieberte ber 9^id>ter, unt

frug jugleid) bie Herren , ob i(jnen biefer Uebeltfoätei

6efannt fei)? €ie fagten tfjm, bag fie tfjn für bet

anftljen, ber fie fjatte gefangen nehmen lajjen. Jpebet

ete, fu&r ber 9iid)ter hierauf fort, 3(>re ^anbe in bt.

J?6lje, unb »erfpredjen ©ort unb ber ©eredm'gfeit, ii

«dem, was man ®te fragen wirb, bie SBa&r&eit ju fa:

gen. £ie Herren antworteten unerftyrocfen, bag (?(

es ntd)t tfjun wölben, weil (te, als Verurteilte, baji

außer ^tanb gefegt waren, unb bag fie ju einem 3eug

titf , nod) vielweniger jur £ei(tung eines £nbes, nid)

öejwungen werben fännten — bieg i(t n>trflid> ber^aff

fcep Denen bie ju ben ©aleeren verbammt finb. £S3ie/

tief ber 9\fd)ter mit einer finftern 9ttine aus, ®te fa

gen, bag ^ie bie 5Ba(jr{)eit lieben, iunb weigern futl

bod) fie ju befennen ? ir finb , antwortete £>upti)

jwar Sieb&aber ber 3Baljrf)eit bes <£t>angcltums, alleir

pe verbietet uns , ifjr Opfer ju bringen , bie mit ben

Unglücf anbrer $)ienfd)en verbunben finb, unb bie (§?e. ;

fefee befreien uns gleicfcfals bavon. — 2Beld)e ©roj*

mutf) ! 3Beld) ein bewunbeinSwürbigeS betragen I fagi

te ber 9iid)ter, mit gen Gimmel gerichteten 2tugen. —
(£*r wenbete ftcb hierauf gegen J&atift, ber ganj ent<

jücft war, feine $einbe fo reben &u (jören, unb auf ben

jejt, flatt bev SHac^<? / lauter Siebe $uflcfj. £r fa$te&u

i&m:
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it&m: &6fetvic&r, fütfe bie Jugtapfen ftiefer Sugenb«

: haften , Die bir ben ©trief von bem £ulfe abnehmen.

£u bift bie Urfad;e i&rer Verurteilung ju ben ©alee*

: ren ; bu folft i&nen 06er aucl) @efvllfcr)aft leiften.

^iermit fhmb er von feinem ©tul)l auf; bie ganje

Verfammlung giengauS eiuanber, unb bie ©efangenett

würben inö ©efängnfe jurücf ge&rac&r. SDie brei pro*

tefrantifeben Herren waren vergmtgt, fo glüeflid) gerne«

fen ju fenn , bem J&atift , ofjne Verlegung i^reö @e*

wifTeuS, 6e»gejianben ftu fja6en. — <£nblid) würbe

vom 06errid)ter ba3 Urtfjcil wiber 25attf? unb feinem;

^amerab pitous au$gefprod)en. ®ie würben 3?itle*

tbens 3U ben ©aleeren verbammt , weil fte ben Äauf»

mann auf ber J&eerftrafie angefallen (jatten. 2>a ba$

Urtfjeil ber brei Herren gleidjfals beftätfgt war, fo>

iWurben |te, von fed)ö ©ertd)te6ebienten , auä bem ©e*

fängntfj gefjolet, bie fte nad) Äyffel , als bem @am#
melplafc ber Verurteilten, bringen folten. SOlan 6an&

jwet unb $wei an ben Jpänben, unb enblid) alle fünf

gufammeu ; unb ba$ ©cl>icffal wolte , ober eß gefd)alj

ivielleidjt auf S$efef)l beö 9\id)terö, ba§ Äatif? unb

Jj&err ämpay 6er; einanber famen. ©o würben (te

|beö ©Jorgen* um jefjn Ufjr weggeführt. @anj tTcur«

nai wufjte, was vorgegangen war, unb ber SKuf von

Aber großmütigen unb c&rifl(td>en $&at biefer Jperren,

[bie tfjrem untreuen unb verratet ifcr)en Seinbe ba$ £e«

ben erhalten galten , Oatte fid) allenthalben auefj-ebreü

jtet. Qrine ©Jenge Volf* verfammlete ftdj vor bem

i©tnbttr)urme, unb alle ©trafien waren voll 2ttenfd;en,

3 ä bie
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bie bie $ugenb mit bem £ap€r verbunben fer)en ivolten.

Kauft, Dfefer (£r§66Teivicf)t, tiefer 93errÄt^cr , trat

fcen größten Söeft^impfungen ausgefegt > unb an ben

bret Jperren verfcfyivenbete man ade £obe$er£ebungen

unb @lücfroünfcr;e.

©c&rri&en fcer $tau ttiaty &ut(bn, on \§xt

funterlaffenen Ämter , in Sübcarofmcu

SBenn 3(jr, meine tfjeureften ^inber, btefe feilen U*

fen werbet, fo (inb bte J?anbe £urer arnun Butter

fcte biefen Sörief gefermeben (ja6en; ifjre %ux\§e , &ü

Cud) ermahnet jm<E&ri(to $u fommen, unb oft für£ud>

ijebettt ; t^re 2fugen, bie oft über £ucb getvetner, unb,

i^r £erj , ba$ fte öfters oor Q3ott j mit jrarfem @e*

f$ten für (Jure Beelen, ausgefluttet (jat; afles biefe«

fage icfy, wirb in bem falten ©ra&e, in biefem JJaufe

bat für alle Sebeubige benimmt tjt, vermobern. Unö

wie, follen alle meine Söemüfjungen »erlobren fetm*

2(Uer Unterricht , ben 3(jt von gurem gartltc^en unb'

frommen Söater erhalten (jabt — alles bat gute Söe»^

fpfel, bat er (£ud) vor 2iugen aufteilet — atte bie vor«

treflic&en'Pre&igten, bte 36t von ijrni unb anbern treu*

tn «prebigern ger)6rt (ja&t — foüte alle« tiefet, fage

id> umfonft fepn, ober tvaä nod) fdjlimmer t|l, ba$ ©e*

richte ©otteä gegen §ucr; fcf)tverer machen? &a$ wollte

©ott nicf)t
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t$ 2fd), meine $inber, wie fef>r wünfcr)e td>, wenn

e$ moglid) wäre, blutige ^^rdnen ii&er<ü:ucf; &u weinen

!

;ßd> bitte (Eud), tcf> befdjwöre (Suc&burd) bie £>arml)er«>

ligfett (Rottes, burd) t)en $ampf unb 2uig(tf$weü3

Sfjnjti, burd) fein $reuj unb Setben, burd) feinen

teuren $ob unb SScgräßnijj , burcfy feine 2iuferjte()un$

unb glorreidje Himmelfahrt , unb burd) bie Jperabfunft

J>e$ ^eiligen ©eifces ; id) befdjwäre Q:u$, laf,t £ud) Wf
fo&nen mit ©ott ! 5Bie feljr geb%e id> <£ud) gleid)fara

ttufö neue, bamit (£ljrifht$ in €'ucf) eine ©e|talt gewin»

nen m6ge ! 211$ einen SSeweif meiner jartlidjen Siebe

gegen €ud), laffe ict) biefeä hinter mir ^uvucf, bamit id),

iuenn id) aud> tobt bin , and) baburd) mit <£ud> ncd)

reben fann. 25etrad)tet mid) alfo gleich olö ob id) aus

beut ©rabe nod) mit Qrud) fprac&e: 3(jr werbet bai

Änae|id)t <£urer armen Butter nid)t mefjr feljen, bte

iur 3^it ber SÖiebetbrtngung oller SMnge, wenn £§rt«

mit einem $elbgefd)re» unb Stimme be$ <£r$en*

jeteunb mit ber <Pofaune ©otteä,. mit allen fjeiligen

Sngeln unb mit ben ©eiftern ber \jollenbeten ©eredj*

ten , \>om Jpimmel Ijernteber fommen wirb , um in aU

fen feinen ^eiligen aerftärt ju werben, unb von feine«

IJeinben Stocke gu nehmen; unb bann, meine guten

Äber, mn&t 3(>r alle offenbar werben vor bem SRi#«

terjtutjl <£{jrj(tt , unb entweber $ur regten ober jur

flinfen J?anb bti 93?enfd>enfofjne$ (tefjen. Unb ad),

wie wollt if>r (Suren Altern, unb was nod) unenblid)

mefjr tjr, wie wollt 3(jr €(>ri(to in* 2fogejt*t feljen,

fotnn 3$r, m$ allen Sarnungen, bitten unb S8or<

3 3 feilen
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Reifen, bte ijjr *on Dielen $aufenben fjiet gehabt

ht, bod) foltet ju feiner Sinken gefunben werben* 1

— 2fd> , meine Ätnber , wie würbet 3^r eö ertragen'

fbnnen, baß ber ItebreMe (Jrlofer , ber (£ud) w gebeten

fjat, ibr foltet <£ud> mit ifrni »erforjnen, unb ber audj'

jejt nedj fo bereit ift, <£ud) ©nabe ju erdigen, baß,
f

fage fcf>, Oer (Suer getnb fer;n folite? 2Bie würbet 3f>*

eä ertragen tonnen, wenn 3br »on ben Sippen, bie uols

ler ©nabe unb SH5af)tT)eit ftnb, Die fcbrecflicben 3Borte

$ären mußtet — ad), wie fann id) an fie gebenfen, 1

baß i<$ nid)t felbjt gittern folte — (Bebet bin — Sffioi

$in ? 3ld> in ba* ewige fteuer ; benn btefe meine fteim

fce, bie fo *>fele$ Siebt unb fo »tele SSort&etle Ratten,

$aben für U)te €ntnbe feine Vergebung, fonberti

Werben in bte äußerfre fttnfterntß, in bie tieffte £ölf«

$inau*gefrof[en. ^*ie wolten ntdjt (jaben, baß id) öbe«

(te (>ertfd)en ftfte, fte muffen nunmehr© ben ©atan,

in ewiger ^etn, über ftd) f)errfd)en lajjen. Qrben ber

<£!)rifru* , befien 2(ugen Siebe unb $reunbitd)fett feinem

SSol^e gttgen werben ; eben btefer wirb aud) jefjttj

taufenb &!f|e tn bte Jperjen fetner fteinbe fd)teffcn fa|V

fen. SBie werben fte bann mit fd>recfliebem @efd)rer^

Dor feinem 2lngeftd)te fliegen, unb ben Seifen unb 2>er<

gen jurufen: fallet Ü5er un$, unb bebeefet unä t>et

bzm Sorne M$wmto, benn ber groffe Sag feine*

3orne6 ift fommen.

Unb nun, meine tfjeureften ßtnber, fepb 3f)r im

®tanb-, allen btefen 3orn ju ertragen, ber über bte

2>o|en gewiß unb $u i&rem äußevften SSerberben tm*
men
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men wirb? £6mtt35r erf ouöjte&en , bereinjt in bem

imtgen fteuer gu brennen? 5Bo t\id)t, fo pieket ju

lEfjrtfto, ba er nod) jn fmben i|t; ruft tön an, weil er

nafje iff, unb ergebt (lud) felbft an i&n, ba er feine

pnabenorme nod) mtöftrecfef, <£ud) aufjunefjmen. Segt

>ie oufrüfrrifdjen Waffen ab, werft €uct> felbft ju feinen

raffen nteber, bittet um ©nabe Sag unb 9?ad)t, mac&t

feine £nf fcfculbiguftgen, bittet um Vergebung, bittet um

Ifntfjeil an Grifte, betet für £ure armen, blofien,

lenben Beelen, bog fie in feinem teuren SMute $o

oafdjen unb von allen ^ünben geretntget werben mä*

ien. 3br mögt e$ einfefjen ober nid)t , meine ^(nber#

3(jr fet)b \>on Sftatur verberbt unb elenb, arm, blinb

mb blo0; bittet ©otr, baß er <£ud> <£uer <£lenb einfe*

>en lajfe; bittet ifjn, baf er (Eure 2Cugen mit 2fugenfaf<

»e ^ctle
/
bamit 3(jr bie 53ortrefftd>feit C&rijti, unb fet*

teä (Soangelii einfefjen lernet. Söetet um ©elb ; ba$

;>urd)$ Jeuer geläutert ift, ja um alle ©aben be$ ©et*

;

te$, bamit 3^ innerlich gan$ fjerrlid) , reid& an ©lau*

,>en, unb reid) an guten SBerfen fei;n möget S^etet

brnftltd> um baß weiffe $fetb, um bie ©erecfjtfgfeft

rlljrißi , um bamit (gute naefenben ©eelen au bebeefem

ß<S) bitte Qrud) nodjmal* in{fanbig, meine lieben ^in#

|>er, fommt biefem allen, was tcf> eud) gefagt fjabe,

ItoijMg nad). 9&etet, baß ©ott (£uer Söater unb Söe*

pägtf/ S^fuö £f)rijiu$ (£uer Qfrlöfer, benn er ift mädy

/ig, unb ber fjeilige ©eijt <£uer £eiltgmacf}er unb Srö%

ter fetm möge, unb bann wer barf, wer fann, wer

virb (Sucfc betrüben fonnen? %l)v werbet afebenn we*

3 4 M
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ber mid) nod) Euren 93ater vermiflen, wenn ®ott t(ji

von Eud> fctnwegne&men folte, Denn QL&riftuö wtri

<£a<h 21ücö im Ottern fei;n. S)ann werbe« Eud) El«

Eltern, unb was unenblid) me&r ift, bann roirfc Eud

([(jriftuö mit Sreuben aufnehmen an jenem greften Za

$e ; ja , fo Oalb 3C)c (Serben werbet-, fo balb »erbe;

3!)* 6ep dt)riflo fetjn.

Uno nun laßt mid) <5ud) nod) einige wenige abei

wichtige Erinnerungen unb £ef)ren geben. 3$ be

fd)m6reEud) 6e&bem tarnen befjenigen, benS^r^^ri

(tum mimt, machet <£ud) lofj von aller Ungered)tig

feit. —• glichet felbjt ben edjein ber <6unbe. —
Reibet 56fe ©efeOfdjaft, bamit 3(jr nid)t an if)rer

^ünben $r)eil nehmet, unb burd) tt)re ®cge anaefte

efet »erbet. — bereiniget Eud) felbjr mit ben 33er

treflidjfren ber Erbe, mit matten Er;ri(ten. SÖemfi^

<Sud), wennS möglich ijl, unter einem gefunben uni

treuen *J>rebiger ju leben, ^orfd^et in ber £d)rift, \e,

fet jeben $ag ein ober 5wei Kapitel , unb galtet ju

fco^er, benn ba* feinjte ©olb, fo wirb fie Eud) füfiei

femt, benn ^onig unb Jpontgfeim. &anf fetj ©ott,

fo finbe td) (te! fiefet nur gute Söücfcer, unb unterlaß

niemals jeben borgen unb jeben #benb, in ber ©tili

le für Eud) &u beten. SBenn es in (Eurer Gewalt fref)t,

fo erwägt ben ©tanb unb Söeruf, ber am meinen jur

Eljre ©otteS , $um S5e(ten Eurer eignen Beeten , um)

jur SBofjlfaljrt 2fnberer gereichet; benn btefe brel

Ctucfe flnb auf$ genauere »erbunben. Um eö mit

wenigen Sorten ju fagen : t&ut ©ereefctigfeit — lief

6et
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Ut 95atm&erjtgfeit unb wanbett bemfit&ia, vor @ött

Unb ferner bitte id) <Sud), ^'Pf1 wiber ben ^tolj.

Söeradjtet bie fernen nid)t, benn fold^r ijt baö SKeid)

©orte*. Söetet eifrig um Serautlj, unb betet um ben

©lauben, ber bie ©eele rerntget, unb burd) bie Sieb?

t^attg ijt. bittet, bafj il)r von ganzem £erjen , von

a,anjer Öeele unb von allen Gräften ©ott lieben, mi«

<jet. Ctebt (Sure trüber unb ©djwejtern; liebt alle

(£ure Sftebencbrijten, ja liebet aud) £ure Seinbe. ^pef*

fet ben Jpungrirjeii , fleibet ben Sftacfenben, befugt bett

Äranfen, unb wa* nod) über btefeef notf)ig ift, bittet

©ott, unb er n>irb (£ud) lehren, ^o werbet 3f)r ©na*

be &ier unb triebe fjaben; einen foldjeu ^rieben, ben

fcie 3ße(t ntd)t geben , a6er aud) ntd)t nehmen fann

;

einen folcfcen guteben , ber Oo&er t(t, benn alle 33er?

!
nunft, unb nad) biefer Seit werbet 3§r eine ewig* unb

ü&er alle SDtaafcen wichtige «Om*Ud)fcit erlangen, ©ort

I

verleibe (£ud) biefelbc um <£()riftt willen

!

£e&et roofjf, meine lieben ^inber, bis wir einander,

: wie id) fjojfe, in ber ^wigfeit wieber antreffen

!

«^er le&tvetffor&ene SDaupljin Ijatte im 3a(jre 1756,

als er von ber 3agb juröcf fam, unb feine Söucbfe

wieber abgeben wolte, baä Unglücf , feinem ©tallmei*

fter, bem iperrn von CframbotrO , wiber Sffiiüen unb

Sßermut&en, eine toblidje SSSunbe beibringen. <£$

1
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ijt un6efchreiSfieh, wie fefcr bfefer grogmu'thige $m
2>utd> biefe* unerwartete Ungtötf gerühret war. Sie

SStftwe biefe* CfficiereJ befanb fleh ju ber Seit tn ges

fegneten UmfUnben , unb bie 3ett ihrer Sftieberfunft

naf>ete &eran. ©er *Prinj ^atte bie ©nabe, fleh nicht

allein jum Rathen beö ^inbe$, ba$ fle bekommen folte,

emju6ieten; fonbern ihr überbieS noch folgeubes SMKet

ju febiefen. "3&r Sntcreffe , SOiabanie, ifl nunmehr

•>9 bas Peinige worben. 97te werbe ich es von jejt

5J an, au* einem anbern ©eflcbtöpunft betrauten. 3<h

5 , werbe e$ mir äufjerft angelegen fepn laffen, allen 3hs

„ ren SBünfchen juvorjufommen , fle mögen ©ie felbjt

9, betreffen, Sftabame, ober baä^inb, von bem ©ie

c? ent6unben werben foflen. 2lfle$, was <&k bitte«

, ffanen, foü 35nen jugeftanben werben. <£$ routbc

s, mir fe&r me(je tfwn, wenn ©ie fid> jemals in 3(jreti

3 , Angelegenheiten an jemanb anbern, außer mir , wen«

„ben wolten. 9?acb bem entfe^licben Unglücf, bejjen

9> 6loffe 23orfMung mich erfchüttert, wirb biefeä meine

5 , einzige Beruhigung feim , 3(jren ©chmerj, fo viel in

9, meiner ©ewalt tft, befänftigen ju Reifen ; einen

„ Achmerj, ben ich fo lebhaft, als ©te felbfr, empftn»

„be." — S^ach biefen rühmlichen Söerflcberungen

erhöhte ber gerührte <Prin$ bie 'Penfton, roelcbe er ber

Sftabam von dbamboto gleich anfänglich auSgefefct

von vier taufenb ßivreä fo gleich burch eine 3ulage von

jehn taufenb fiivrel ©er SSater be$ Jperrn von

Gb&mboto war fchon mit bem ©t. Üirtwigäorben ge*

giert, unb jejt würben feine ©üter vom Könige au ei*

uem Sttarquifat erhoben» 74. €pu<
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©puren ber gofflicfjen QSorfeftuticj 6et) drnfbe*

cfung f)cimlfcfeec 93erbred?en uni> »erborg

«er Unfdjuto.

£)roeen 25etfelfnaben fanben 6et> einem ©ovfe, im

garten ©inter, nßmlid) in ber 9ftttte be$ 3enner$,

!

ln einem graben , ein <Paft , ba$ in grobe £einroan&

?ingeroicfelt war. Voller greuben unb in Meinung,

einen (Schafe gefunben ju haben , f)olten fie fotcr)en an

bas 2anb , entbetften aber betj (£r6fnung beffelben , $u

ihrem graten ©chreefen , ein tobtet ßinb. ©o halb

fle ftc^> t>on ihrem 8cbauber einigermaßen erholet, ent*

fd>(o(Ten (te fleh baffelbe mit <£rbe ju bebeefen, unb bett

Vorfall ber Öbrigfeit anzeigen; worauf ber Leichnam

fo gleich jur gerichtlichen Söeftd)tiguug unb 53envar)*

[rung abgefjolet warb. Sftan erfannte fo fort bie @e*

walt , mit roeldjer baä $inb umgebracht roar ; benn bie

!^t)atertn hatte ihm bie Sfta&elfchnur um ben Jpate ge*

ttmnben, unb bie arme Kreatur bamtt ertroffelr. *Da

nun fiberbem bie innern Sfjeik bet> ber <2rr6fnung bei

Körpers unwrfefjrt angetroffen rourben, fo war bie

©eroifjheit be$ Verbrechend außer Sweifel, unb eö fehl*

te nur an (^ntbeefung ber rud)lofen Shätertn. €D?ati

vermutete fold)e nicht in beruhe, unb fuchte burcr)

ausgefegte Belohnungen, welche in ber Seitung^fannt

gemacht rourben, biefelbe au^uforfcheu; man fonnte

(Iber weöer auf biefe 2frt, noch burch angefMlte »flach*

fotfd;ungeu
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ferfdnuigen in ber 9?acfc6arfdjaft bat gertngfre eni

becfen. (£nblid) , weld)e6 fo gleid) f)afte gefcfyefjen fol

len, fiel man barauf, in bem ^au§, hinter welchen

baö ^inb im ©rapen gefuuöen morbcn , genaue .Sftadj

forfdmng ju t&un, unb f)ier entwickelte jid) 6er miauf

loßlicbe knoten.

SÜian erfuhr, baf? in biefem Jpaufe eine SDSJagb. feil

flßeujaljr fe^c ftanf liege, unb ba lic Jetdjen ber 53er

wefung, -bie an bem tobtgefmuMien , ßinbe fid)tbar wa^!

ten, gar wo()l
- wrmutljen Iteffen;, ba£ e$ fd)on an iner

jeljn Sage im SBaffer gelegen
, fiel ber erfte SSerbadjj

auf biefe SBet&tfpetfon. ©er ©utsfjerr M ben f^tjrM

ger, $u tyr ju gefjen, unb ate er fie gefragte: ob il)i?

ntdjtö Mit bem gefunbenen ^inbe, ober fonjr etwas

fcefannt fei;, wie baffelbe in ben - ©raben gekommen ?

fo leugnete fie baö leiste; bod) uad) einem furjen ^tilU

fd)wetgen gab fie ju fcerfte&en, ba^^fte einen 23erbad)|

«uf bie anbere 9ftagb fyabt, bit mit iljr in bcrfclben

Cammer, obgleid) nid)t m einem S5ette gefd)lafetw

2>enn biefefep in 2Bei)nad)ten franf gewefen, unb (ja*

6e fie in ber Sftadjt gebeten, t&r einen Zvmt ©äffet ju

fcolen; als fie fold)e$ mit angejünbetem £td)t in bie.

Jammer ge&radjt; , fen bie ^ranfe nid)t tm Söette ge«

wefen, a6er nad) einer ftirjen Seit, &em Jpofe wiebet

juirücf gekommen ; fie &abe (ie aud) gefragt : wie fie

bei) ber raupen SÖttterung nac& bem J&ofe geljen Hiu

iten? worauf il>r biefelbe eine bunfle unb »erwtrrte

Antwort gege6en , barauS fie ntd)t flug werben 16nnen.

SDtefe 2fafd)ulbigung erhielt no#,baburcf) tneljr SBaljr«

föetnlig«
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i)ftt geargwölwet, fie mufTe fdjwanger fegn, Die ftd>

Uber nad)f)ero balb verlogen, wie fte benn Ü6erbief5 al*

ine lieberUcfje Sirne ßei> allen 3?ad)barn in SKuf ge»

tonben. 9)ian butd)fuc&te hierauf if)re .fcaabfeligfeU

en ; unb e* entbeeften ftd) nod) neue $ietfmale jur

Sergvofjerung beö auf fte geworfenen S8erbad)t$ , mU
l)em if)re 3Eitgefeüin, bie wir nenneH wellen, nad)*

jero nod) fo viele Sftebenumftänbe fmijufügte, ba(j

vo()l ntdjts gewifferä festen , al* biefe *)>erfon, bie wie

IH C. bewerfen , be6 ^iubermorbö fdntlbig $u galten.

Sie leugnete aber bie ©adje, unb nad)bem fte ntdjt

anwafjtfdjemltdje ©rünbe gu i()rer 3ied)tfertigung ange«

führet (jatte, jeigte fte Umftänbe an, woraus man im

§>egentf)etl einen 93erbadjt wiber bie ertfe, bie wir mit

fc. Gewidmet (jaben, fd?6pfen mufte; benn fteeröfnere:

fte feit 3Be»lijnad)ten fefjr tiefjtnntg gewefen unt>

•&eimltd) geweint Ija&e — bes 9ftad)t$ oft aufgeftanbert

unb fjeraitfgegangen fet) — ftd) von fftiemanben in tlj*

Irer Äranffjett bas S&ette wollen machen lafien

W$c&entlid) ein «Pulver eingenommen — ftd? ben £ei&

mit einem ©ürrel ftaxf gefdjnüret u. f. w. , weldjeö aU

le$ verbäc&tig war, unb nod) verbäd)tiger würbe, ba

tiefe 75* in i(jren Sfntwöiten offenbare SSiberfprüdje

imerfen liefj. £)a$ ©ertefct fanb f)iernäd)ft für gut,

» tutefc bie Söeju&ttgung ber Jpe&amme mehrere* £td)t in

I
fciefer verworrenen <Ba$e $tt fuc&en , fanb aber nid)«,

; wag 5um Söewetfe wiber bie 2(ngefd)ulbigten , mit &e*

iftanbe SKec&ten$, fonnte gebraust werben $ nur fjatte
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ben wtber fle entjJanbenen SSerbac&t baburcfc vet

mehret, Dag fte bie Hebamme gebeten , im #all (t

SDterfmoIe entbecfte, bajj fte einmal gebofjren foätte, ft
j

eö verzweigen mäd)te, mit bem 3u l a^' ify,

woljl mit einer £anb Doli 2Mut geöienet fe» ?

£ier waren alfo jwo *}>erfonen mit gleid) fdjweren

93erbad)t beä ^inbermorbs &elaben , unb gleich fcfywei

war e$ $u bejttmmen, weldje* bie waljre S&äterin fe».

-$Ran fcfjicfte beö^alb biegten, bem 2anbe6gebrauct

gemäjj, on eine auswärtige Suriftenfarultät. Unter

beflen vergieng fo viel 3eit, bajj bie 3nquifitin volf.

fommen genefen fonnte, unb bie gafultät ernannte,

mit ber wettern itnrerfudjung fortjufa&ren. S)ä nun

foldje vorgenommen würbe, fanb man bie verbat

tiger, atebfeC, o&gfeid) bepbe bejtänbig bie $(jati

fe(6ft leugneten. Sftad) btefer jwoten Unterfudjung er* 1

fannte bie ßafultSt, ba§ bie 3nquifttin C. mit einem]

SJteintgungäeib tljre Unfdjulb bart&un folte, ber 25>

aber würbe bie ftoiter juerfannt. — Söeobe Snqni*

fittnnen Nörten btefeö Urtfjeü mit ungemeiner ©tanb<

fjafttgfeit beö ©emütljes an , unb e$ warb in wenigen ,

Sagen bie SBollftrecfung beffelben vorgenommen. <£fo:

ber (C. gugeorbneter ©ei|tlid)er tfjat alle*, was von et* i

nem recfytfdjafnen ^rebiger erforbert werben fonnte, i

fle von einem faljefoen <£ib abjufjalten; fte febwur \\)tt

aber mit ber größten $ret;mittl)igfeit ab , unb fo warfr

fte ber weitern Unterfitdwng entbunben ; ber 33erbad)t

aber wtber bie würbe baburd) befto größer, bo<&

auc& biefe bejteßU alle harter» ber §olw burc& bie

Gepan*



*43

fretfanbige 3f6leuguung be$ angefdjulbigren Äinbermorbe*,

mnb fofc^er^cflalt blieb biefe fcfjwarse $(jat ein ©eljeim*

Wtg, bis auf ben Sag, ben ber 2lHwi(Tenbe jur Offen*

&arung berfetöen benimmt fyattt. £>enn aurf) Ijieriti

jfolgt ©ott bem^lane feiner SBete&ett, unb wie unbe-

^reifltcf> babep ferne ©erid)te ftnb, erweilet t»ie unglücf*

ließe 2$. welche wir jejt aus ber Sttarterfammer r)aben

treten fer)en. Sie 3«'t war ba , bag fte wieber au*

>em Werfer folte Ijerauögelajfen unb auf freien gug ge<

ließet werben; als (Te au« freien Ötütfen baö ©eridjt

?rfud)en lieg , tfjr noc& einmal ein ©eljor ju verftattem

Eßas fonnte man anbers vermutljen , als bag (ie nun*

me&r freiwillig, aus Antrieb beS ©ewijfenS, eine $&ac

^ejtefjen würbe, beren S&efenntnig aucf> bie golter nidjt

Don t&r f)eraudbringen rennen. — HUx wie grog war

Ibas Qrrfraunen ber 9tid)ter, ba fte unter ben grägten

Söetfjeurungen nochmals verftc&erte , bag fte an bem

Sobe beS im ©raben gefunbenen ^inbeS ganj unfd)ulbi$

ey, auc& nicfjt wifie, von wem es gebogen ober getäb*

Iff worben
, fte wfir aber bemofjnera<$tet eine Äinber*

niärberin, benn fte (ja&e vor fünf Saljren 6et> einem

öewifTen «öerrn t>. £>. in ^. , wofel&jt aud) i[)re Altern

igewo&net, in SDtenften geftanben ; wenige Sage vor&er,

als (te aud bem SMenfre geljen wollen , tjabe (te fjeim*

lid> ein ^inb gebogen, folc&eS erlieft, in ffjren SRocf

$ewirfelt, unb in ifjre 2abe gelegt. Iii* fle barauf in

NÖrer Altern £auS gekommen , &a6e fte bas Äinb ttt

ben ©arten, unter einen S5aum ,
begraben , wofelbfl

«öf&r Söater gefunben, unb es weit im gelb einge*

f^arrt
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fd)arrt. Um min befto fixerer ju fetm, ^abe (le ftcft |

von ifjrem ©eourtäort entfernet, unb bie ^eforgnifo
j

wegen biefer $t>at verrat&en ju werben, Ijabe fie veran*

foftet, oben angefügte 2Öorte ju ber Jpebamme &u

Iprec&en. fftad) angebellter neuen Snquifttion

warb biefe unverlangte ^njeige völlig wabr befunben,

unb man fielet barauä, bajj bie 9Q?ad)t beß innern

SHid)terö |Urfer ijt, als bie graufamfte golter , unb bog

t>a6, was ©ott ans gicfot bringen will, nid)t verborgen

bleiben fann, folte ber $3erbrecf)er auc& fel6(t fein eigner

Slnfläger werben muffen.

0. £>. yob ^rieönd? {^ifenbacts Qtrjäfjlunu

von befonbern SKecftts&änbeln, IV. @. 333. f.

err p** ein2fbvofat, war einem gewiffen ange*

fernen 4>errn, ben wir S** nennen wollen, in einer

9ted>tSfad)e bebient, unb ba er (jörte, bar} biefer von

einer SKetfe nad) £aufe gefommen fey, ajeug er au \x)m,

ftd) bes 9ted)t$(janbel6 wegen mit i&m ju befpredjen.:

Jperr 5** war e&en mtt ®elbfad)en befestiget; benn
j

er (jatte fjinter feinem $ifcf> an ber £Banb auf feiner
|

(Btuöierjtube einen eifernen Äajten eräfnet, unb wart

eben tm 25egrtf , einen 23eutel mit SDufaten, etliche!

taufenb $f)aler an SBertl) , ^tneinjulegen , bie er furj

vor&er burc&geja&let l;atte, als ber 2(bvofat p** auf

feine ©tube trat. £er 2&efu<& war fym &ep biefer

SDeföäftU
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forberte, ben 2tbvofaten $u bitten, ^lafc $u nehmen. —
Sfieil ber 2lbvofat ein guter gteunb vom £errn $**

war, fo machte biefer nicht viel llmftänbe, fonbem

fe£tc ftch, wo e* am erfien angeben wolte, unb jejt

traf ftch*, bajj et an biejenige eeite be* $ifd;e$ *u

flfcen fam, wo ber eiferne Sofien flanb, ne6en welchem

ganj biebte ein fleiner ^chemmei (jtngefefct war , auf

welchen ber 2lbvofat feinen £ut legte.

ßrutweber um- Gelegenheit ju gewinnen, bte Un#

rerrebung aflmaljlia auf beu Jpauptgegenjtaub ju leiten,

ober au6 einer angewöhnten Sfteubcgierbe , tbat ber

äbvofat einige gragen an ^ervn 5**/ nachhero

einen großen €influjj auf feine ganj unverfdnilbefe $ra«

i^obte hatten; er erfunbigte fich, wie flarf bte Öummc
beö Gelbe* in biefem Beutel fer; — woju ein fo ans

ifeljnliche« Kapital bejttmmt weke ? u. f. w. £TJad) ge*

jrnbtgter Unterrebung jlanb ber 2(bvofat mit einemmat

auf, nahm feinen J&ut von bem ©d)emmel, bruefte

jihn unter ben 2Crm, unb gieng mit ber ihm eignen Jpet«

Iterfeit, nach rurjem 2lbfcbiebe , von feinem ftreunbe,

Iber , ba er ihn bis vor bte ^auöthöve 6egleiten wolte,

[feine ©tube fogleich verfeblojj unb ben ©chlujfel bey

||td) fteefte. J?err 5** blieb hierauf bev fetner Samt*

ie, unb, weit er ben Nachmittag bis $um fpäten 2lben&

Iben guten greunben war, tarn er biefen ganjen Sag

Inicht wieber auf feine ©tu6e, aud) ben folgenben Sag

jbacht er nicht an fein Gelb; ba er es aber ben bvittm

t£ag mit ber <po(t wegfchiclen wolte, war e$ nicht

& mehc
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nieljr ba, unb auf bem ganjen Stornier ntc^t aufm*
j

ben.

9Ean fann fic& letdjt vorfallen, in welche S&cflörj

jung ber guteiperr^** ^ter6et> müffe geratfjen fenn,

waren gjeidjwo&l ötreitaufenO, fünfhundert, und

fldjt un& neunzig Hcidystb&let in £u£'aten barinn

gewefen, unb eben wie £err p** fam, fcatte er noc&

(Hindert und dreißig BtucE jfcirfaten ba$u gelegt,

welche* ©elb er jum anlegenben Kapital beftimmt Hu
u, unb eben jejt mit ber ^ofl folte abgefenbet werben.

<Der eiferne haften war nod) offen, unb aUed übrige

verriet^ fein SJierfmal einer feemben J?anb, fo wenig

fcaS @d)lof ber $l)ure, alet fonfl etwas auf bem %im*

mer, unb ben ©d)lüffel f>atte Jperr S** beffäubig bep

ftd) getragen. Serftreut unb uoll iöetbrujj erfunbigte

er ftd) bei) feiner <£fjegattin, ^inbern unb allen .£au$a

genoffen, ob jte etwan einen $remben im Jpaufe gefefjett

hätten; allein alle befeuerten ba$ ©egentfjeil, unfr

alle gerieten tn eine ant&eilne&menbe öeftürjung.

$ftau fjat ein €iürü<$wort : Oer £>teb maebt «rge

(Bedangen, unb ba$ traf (jierjutn Unglucf ein. £>er

Cdjmerj, welker ftd) beö Jper$en3 be$ Jperrn S** na«

türlidjer Seife bemeijterte, übertäubte augleid) feine

Urtfjeitefraft, unb brad)te iljn aus ber rechten Safiungj

feiner ßetbenfcfyaften, fo, bag er ben 2frgwo(jn faßte;

ja fo gar als auögcmadjr annahm s nietnanb anbertf,

alt ber Jperr 2(büofat p * * fep ber &ieb , welcher tljnt:

ben Beutel entwenbet f>abe. 93ielleid)t fjätte bie 25er*

mmft bep tiefem SRaune roojjl ben ©ieg erjjal»
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fett ; aber feine <£&egartin Beft^rfte iftn fn btefem 2frg«

tooljn mit aller roeibltdjen 25erebfam fett, unb man be#

i fd)log , ben 2iboofaten rufen ju laffen unb tt)m fein

*8evbred)en vorhalten ; vielleicht bad)te man , läßt er

fld) in ©fite bewegen, baß ©efb roieber $u geben,

©letdj auf ber Stelle folte baS gefdjefjen ; allein btt

grau 5** war ifjrer bcd) nod> fo modrig, bag fte be*

fcad)te, roaS ein SnjuwnP1
' ^ foften, unb rote berfel*

6e ntd)t ausbleiben roürOe, roenn £err p** feinen 95e,

ruf füllte, ftd) mit bem (Ehrentitel eines Siebes bele*

gen su laffen, tDcit recfct roeifer 93orjt<J)t tfjat fte alfo

ben 23orfd)lag , bag fte burd) tfjre lieben (Setreuen fld)

vorfjer aufs ^unbfcfcaften legen , unb Söeroeife ber 2ln*

fcfmlbtgung gegen ben 2lbvofaten fammlen roolte. <£c

roats aufrieben,

SH-et 2Bod)en bauerte bie ^unbfdjaft unb SeitungS*

tr^gerep , als man ftd) roofjlverfeljen genug füfclre , ben]

2(bvofaten auf bie 2lnl)ßf)e ju (teilen , wn roelc&er er

ben f#recflid)(ten galt nehmen folte» <£r roarb unter

einem guten töorroanbe gerufen, unb von £errn 5**

fo roofjl, als von feiner ©attin anfangs ungemein (j6f*

ltd) beroillfomtret; allein nad) einigen gleidjgfiltigett

i@efprad)en , entbecfte man ifmi nicfyt nur fein ge&abte*

Ungtäcf , fonbern man fagte i(jm aud) fre». , bag matt

niemanb anbers als ifjn , für ben Sieb beS ©elbeS fyaU

te; ja, er mugte &ulefct erfahren , bag man i(jm bie

Sljüre roieg, unbjurief: 5ot*, mit Dem Giebel

9ttd)tS roar jejt geroifTer $u vermut&en , als ein

Snjuricnprojeg; tiefem aber vor$ubeugen, roar J&erc

5**
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5** fo weife, bog er fo gleich burdj eine fefron t>orr)e*

aufgefegte ©efdndjtsersa'fjlung forgte, bag ber Tinges»

flaute fo fort, auf be* Angeber* ©efafjr unb Sofien,

luv gefänglichen Jpaft gejogen würbe. 2>iefer Sunfd)

be$ Jperrn 5** rcarb fogleid), unb mit folgern

Sftacbfcrucf erfüllet, bog man bem unglücflidjen 2lboofa*

ren fo gor ben Werfer anwteg, in welkem fonfr nue

bie grobtfen 5RifiVtf>äter pflegen l)tngefefct $u werben.

25er Anfang beö ^roceflVß würbe herauf bamit ge*

road)t, bog ber Angeber eibltd) erWrten feilte: 3bm

XVettb Oes entwandten (Belöes — Die (Bea>t£frett>

fcaß folcbes gef?ofr!en worden — daß niemand,

als det: Sfncjec'lagte zugegen gereefen, als der

Beutel mit den £m£aten aur dem ?Eifd? 'gelee

gen — daß derfelbe *u öiefec und lfetnee andenr

Ztit entwendet worden ; oder entwandt feyn f6m
ne, — und et demnach glaube, daß ^err p**

Oer eigentliche &ieb fey. — 3»i ber $(>at ein wicfc<

tiger @ib ; inbeflen fcijwur i^n Jperr S * * o&ne Sto

benfen, mit eben ber grei)mut()igfeit ob , ols beß Söe«

tagten Q:ftegattin unb ^außgefinbe, bog fte t>on bem;

£>teb(lo()l nidjt bie geringjte 2Bij|enfcpaft ober SSermmj

tlumg Ratten.

Sftan fann (id) ben nogenben Kummer ber ®atrto

tiefe* Cannes vorteilen, welcher jejt nod) als ber

ärgtfe Q56fewicf)t im fdirecflid)|Ien Werfer verwahret

lag. Um bie ©pecialinquifttion abjuwenben, bat er

tun bie Girlaubnig ,
bog er feine Söertbeibigung fuhren

burfe; jeboety ein flatij befonbetev llrnftanb &ieft foldje

t!9(|
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ned> einigt 3eit jwrficF. 3(cfct fummewoHe lochen

§atte Jpcru p**, wierool)! mit ber größten Stanto

Jjaftigfeit eines guten ©ewiffcnüv in bem (Elcnbe ^ge-

bracht, a(ö ein Söorfaü fiel) ereignete, ber t(jm einiger»

Waffen eine Sämmevung in t>cc btefen ginfternifc feU

nee; (£Ienbe$ erblicfen lieg. 55ie Softer beö $C|ifl&

gerä fanb eines? Borgens ben entwanbten S&eutel mit

©elb in bem ©arten , welcher gleid) hinter bem £aufe

tt>ar; fte 6rad)t i^n bem 93ater mit fo viel Jveuben,

nie? tiefet tjjn annahm, unb ba$ @elb ben 2i'iigenfcucf

fcurcbjäljlete. (£$ festen aber jn>een fjunbertunb fle/

Ibenjig ^tücf £>ufaten baran, unb bief, erweclte iijm

Sug(eid) einen neuen 2(rgwoi;n , bajj ber SSeftagte baf>

(§>e(b, n?eld;e$ er fd)on angebrochen gc&abt, burd) feine

Heute in ben ©arten werfen laffen, um befso ef;er auö

bem ©efangnifj ju foramen. tiefer 93ertad;t warb

baburd) vermehret, baß ber Tlbwtat einen armen

©djüler, ber tl)m fd>reiben mufjte, in feinem ^»aule

jfjatte, unb biefen motten einige, nebft ber £>ienjlmag&

ibeö 2lbvcfaten, ben vorigen 21benb, efjnweit bem ©ar*

;ten gefel)en Ijaben. ©elb unb 9tad)e eisten ju glei-

cher gett ben Jperrn S**, ba§ er fcgleid) bei; bem

!@erid)t auäivirfte , baß biefe ^erfonew nidjt nur ge#

Jänglid) eingesogen, fonbern auet) beä >5et1a$ten fjauf

»ufs fd)ärffte burd)fud)t werben mu(te. beutliefc

aber jene erliefen , bafj fte ben 2i'benb nid)t au* bem

£aufe getvefen; fo wenig warb aud) bei) biefer J&au$*

uefoung etwas entbeeft, unb baljer bie®efancjenen von

{Rechtswegen auf freien 5?ujj geödet.

£ 3 J&iev*
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JMerauf fam nun ber ^effagfe mit feiner 33ertr)ef« I

bfguno, ein, bte er felbft verfertigt (>atte, unb welche ba$ ,

©eprage ber Unfdjulb &um SRujter einer fd)6nen 93er#

tt>etbtgutig mad)te. Um aber bae ©en>id)t berfelbett

ju empftnben, mu§ man ben eigentlichen %nl)a\t feiner

2tnflaae reiften, ©iefer mar folgenber.

£err $** r)atte tviber ben 2ibt>ofaten geflagt,

fcgj? er $u einer ungero6f)nlid)en 3eit ju iljm gefommen,

ba er mit ©elbfacben befd)äftiget geroefen , ftd) oftne

iftotf) ber; ir)m verweilet, viele neugierige unb verbäcf/*

ttge $ragen wegen beö (gelbes an tfm getrau, nad>()e«|

ro plofelicb ben ber; bem ©elbfajten gelegenen J?ut er» I

griffen, tfm fejl unter ben Htm gebrueft, fcbnril bte

treppe fjerunter, unb wie ber jpofmeijter gefe^en, ganj

febud)fern burebs Jpautf geeilet. J?ter wäre ntdjtö ge*

wuTerS, a\* bafj er bod> wofjl mit Ergreifung be$

•£mt$, sugletd) unvermertt ben Söeütel mit £ufaten

borein gebrueft unD fo entwenbet fcabe. Eben biefj bat*

fe au$ feine 25e(turjung verraten , als er mit feiner

grauen ifw M Öelbeö wegen jur SKebe gefegt. fftocfc

ntebr, man fep in fiebere Erfahrung gefommen, baf,

ha er wiber in feinem Jpauö angelanget, er ftd) ungeai

mein freblid) bewiefen; er fjabe feiner ^dnriegermufrl

ter bieten nad;f)rro fctfud)t ,
einige ©ufaten ju ver*i

tvedjfeln gegeben
, feit bei Seit fef)r viel braufgerjen lafi

fen, unb bcd> babcp anfefjnlicbe Cd)Ulben bejaht,

unb noef) mebrere &u bejahen verfprccfyen. @o gar

wieberbelte ber Söerftäger bte $3egeben&eit mit bem ge*

funbenen öelbbeutel, unb behauptete als eine autfg**

maebte



möchte ®ache, t>ag entwehr ber Schüler ober btc

©ienftmagb benfel&cn in ben ©arten muffe geworfen

; $a6en ; fur$ alles was verblenbete 9iac^6egterbe nur $u*

i fammen Raufen fonnte, warb roiber ben 2fbvofatcn

vorge&radjt ; benn man wolte ihn auch sngleid) als et*

nen alten unb geübten 336fewtd)t bem 9\id)ter vormafj'

(en, tnbem man Briefe unb 3eugni|Tc bep6rad)te, baß

rr in feinem vorigen Qfmte, ba er als £ynbifus in ei*

iner gewiffen &tabt geffanben, ©elber unterlagen,

fcer @tabt viel fdmlbig geblieben, unb fo viel ärgerlicher

;93ergehungen (td) fchulbig gcmad)t, bafj er fdjon ba*

imals unter bie Spejtalinqutfition wßr&e gebogen wor#

ben ferm , wenn er nid)t aus bem ©efängnijj entfom*

men wäre. Orr fev ein Sftenfch oljfle SKeligion, ber in

vielen Safyven tveber 511m 2(benbmahl, noch in ber

lÄirdje gewefen-

hierauf antwortete nun Jperr p * * ju feiner 33er*

Stheibigung unb behauptete, ba§ bringenbe ©efehäfte

'ihn in be$JJerrn5** -0<ws geführt. (Er wäre m
kewiflen 'Projefiangclegenheiten ihm bebient gewefen,

unb ba ber ©egentljeil einen 95ergleicf> angeboten, r)5t»

Ite er, fo balb er gefjort, bajj er nach J&aufe gekommen,

pftc^ ju i(jm ^inverfuaet, um feine SRepnung ju vertief

\ttttn , ob er ben Söergleich eingeben , ober ben <Procejj

ifortfe&en folle? hierüber warb Kläger eiblich vernom*

,men, unb er mußte es eingesehen. SBeiter führte ber

pöeflagte an, bajj, als er von Jperrn £** weggegan*

Uen, er nicht gleich nach feinem Jpaufe (ich begeben, fom

Item ben einem anbern 2(bvofaten angefproefcen / &ey

& 4 welchem
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iveldjem er feett JJut auf ben Sifcr) geltet. £>ieg er*

irreren 3^*9™ eiolid), unb ber ^bvofat, bei> welchem

er getreten, i'efcterer bet&euerte r)ocr), .ba§ er nidjt ba*

©eringfte an tf)tn tvnfyrgenommen, bafj er tvo einen

Beutel &Ab in ber $ofd)e gehabt. Jpatte man

trjm vorgeworfen, bafc er €Dd)ulben befahlt , unb jn be*

jaulen verfproc&en ; fo bat er bie befrtebigten @läu6i*

ger vorjujtefl-.n, man fenute fte aber nirgeubS ftn#

fcea. — 5Die ^dmnegermutter tt)ar enb(td) bar, fte

$abe feine Xufaten ju verwed)feln von ibm erhalten.

2llle$ mar lauter 5ßcibergetlatfd)e, welche* bte erbitter,

te Gattin brä Klägers , in ben brei SBodjen $ufammen

$efammlet, als (te bureb ir)re Vertrauten auf ifm 2tcf>«

tung geben ließ. — £>en S£efcr)ulbigungen wegen fei*

Her vormaligen Amtsführung unb feines unerbaulid)en

ÖBanbels, fe£te Jperr p** btc bewerten 3^9™!!*'

von benen entgegen, bie i(m in feinem vorigen 2(mte

$efannt, unb von feinem Beichtvater, ber ben Vor«

Wurf eine* irreliajeufen Gebens ganjltd) von tym ab*

tveubete.

0o gut (jatte Jperr P** feine itnfdmto vertfjetbigt;

allein bie @ericr)töverfaffung beö Orts? erforberte, bajj (

tieften jum ©prucr) mufjten verfchteft werben, unfr:

ha roar für ben armen SBeflagten ber Ausgang no$<

immer ungewtfj. <£s ftanb tljm ber fünf unb jroanjtg/

fte Artifel ber peinlichen JpalSgerichtSorbnung entgegen,

nad) welchem es allemal tviber ben Angefertigten et*

neu gegrünbeten Verbackt erreget, wenn ber Älägec

fcaS eingeglaste Verbrechen mit einem (Sribe betheuret.

®eine
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3etne t>orwu)igen fragen wegen bes ©efbcö , bte $u

etneu 0act)e ntd;t geilten, konnten tym ebenfal*

|t«d)t[)eiltg fenn , unb äberbem waren fti ber ganzen

Ber&anbluug beö $>vo$efleö nod) fo viel gfftftt t>ovge,

langen, bat? eß leidjt g^fd)ef)en rennen, ba§ 6er auä*

oatrige 9vid)ter auf Die pcüiUdje $rage erfannt t>atte.

hierauf <ueug aud) etgentltd; bte tfbft'dK beß Klägers,

>a er bte Qfjnmac&t feiner föewetfcgrünbe fattfam r~üf)l'

?. fftun (Wie mau ftd) Den armen p** vor! §nt«

iüeber er glitte aus gurd)t ber Gatter ein 93erbred)ett

ingetfanben , bavan er unfdjulbig roar ; ober er t>atte

)te Holter uberjtanben, fo roar eß bod) immer um fein

i&Iücf unb jeitüdje Qüfjre gefd;e!)en. San! fetj ber gü<

igen 23orfet)ung, bte ber gmdjten @ad)e benfieljet;

md) biefer SSorfjang warb jur Rettung beö Unfcr,ulbu

ijen wunbtrbar, ja burd) feine getnbe felbß jerriffen.

£tne breifadje unerwartete Söcgebenfyeit jimbete ein

pd)t an , bei welchem ein rebltd)er unb unparc^fttfe^er

lifRicfyter bte 2Ba(jr(jett ntdjt verfemen fonnte.

£)cr erfte Umjtanb ereignete (td) , als eben bte %u
irorultrung ber Giften gefaVOen foite. £ß fam eine *per*

Ifon, welche in be$ Jperm 5** Jpaufe Diel 23ev£'efw

fcattc, tum 93or(t£er beö ©ertdrtö, unb melbete t&m im

iSBertrauen , fte wäre, nebft nod) jwo anbern 9>erfonen,

\U\) ber (£fjegattin beß £errn 5** jum Söefud) gewe*

fen, unb jwar einige $age vorder, e(je ber 25eutel im

(garten gefunben worben. SDtefe $rau l;abe genug

»erraten, bajj t(jr etwas am Jjerjen läge, baß fie aber

ju entbeefen ^ebenfen trüge. %tbe m\ ijjren greun*

£ 5 binnen
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binnen h«&* wrmutfjet, e$ müRe ber 33erluff be$

be$ fei;n , unb fte fo gut als möglich aufzurichten g

fudjt; fie aber hatte , nach einigem 9fiad)benfen , fit

verlauten (offen : bafj ber Sieb Das? gejtoljlne ®elb bal

wieber bringen würbe, fie (jabe fchon fo etwa* gehöre

r

<£s wäre noch immer möglich, bafj e$ ein Anberer, al

ber Abuofat gethan ; benn wenn gleich t'fjr SDtann be

©d)lüftel bei; fich gehabt , fo fänbe ftch bod) wofjl ©i

legenljeit, auf feine ©tube $u kommen, ©o balb fi

nur baö ©elb wieber hätte, wolte fie ihren SDiann bt

reben, ben Angeklagten lofj $u laffen. — Schöne

Einfall ! — Sftun war eö boch möglich , bafj es aud

JJiauSbtebe (jabe geben Tonnen !— ber ©erichtSüot fte

Ijer lieg biefe Q>erfon tljre Anjeige eiblich erhätten, unl

bad Protokoll, &ur Nachricht be$ künftigen Uttljeil^

vetfajferS, ben Akten beilegen.
j

£)ie anbere Gegebenheit verriet^ bie faule €5ach<
|

be$ Klägers auf eine unleugbare Art; benn, ba man

bie Akten trrotulirt hatte, mußten fie noch einmal, von

(Gerichtswegen, burchgefehen werben, unb hier entbeckte

man mit Berwunberung, bafj fyntet ein abgehaltene* I

Protokoll, noch ein 3"fa& »on einer fremben £an&

niebergefchtieben war, welcher wiber ben Angeklagten

Diel 9ßad)theilige$ enthielt ; unb wer ^atte baö ge*:

tljan?

SDie britte Gegebenheiten war : e$ kam ein Grief

unter ber £anb unb Sftamen, eines bem Jperrn 5**

tmteigeoroneten Stechtöfühverö an* Sicht, worinnen er,

gegen- Söerfprechung guter £tkenntlid)keit, niebewM-



[gemeiert auffotberre, von ber fd)(«djtett tfuffu&rutuj

eö 2lbvofaten in feinem vorigen 2(mte, (jübfd) glaub*

)ürbtg au$fef)enbe 3eugnl|Te <w i&n cinjufdjicfen , bie

fein bemütl)ige$ @efud> aud) etfufleten , unb ifjn ben

6en erjagten Öebtaucf) bmtoti mad)en lie(Ten. <5o

reu btente biefer Sftann feinem Principal ; bofj er ben

lanjen fleinen SKejt feiner <£fjre für ibn auf* ©piel

e^,te! — 2flle biefe (Entbecfungen würben in bett

ortäufdu'tfenben 2tften forgf^Ittg angemerft, unb fo

inujjte nun ber (gefangene fein ©djicffal von bem Hut*

*prud> einer SuriftenfafultiSt erwarten. $3teüeid)t

s'c^lug fein Jperj im .ferner weit ruhiger, vielleicht be*

ete er unb feine ©attin um ben guten 2fu$gang ber

föadje viel äuverfid>tltd)er , als ber innere Stiebe war,

vomit Jperr 5**, feine ©attin, unb t(jr getreuer

Sachwalter bem Urteil entgegen faljen.

JDiefc erfd)ien enbltd) , unb nun , weldjeS war fein

!

3nt>alt? — ©er £err 2fbvofat p** foll fogleid) fei-

ner ©efangenfdjaft entlaffen, unb von allem weitem

Verfahren gegen feine <Perfon entbunben feyn, Jpetr

]S** aber bemfelben unb fetner (£f)egattin eine äffent*

<td)e $f)renevfi4rung unb Abbitte tfjun, unb bie 2frrejb

!unb ^Prcjefjfoften i&m mit funffrtw&crt ^etdbstfra*

lern etjtatten. ©iefj Abbitten erftrecfte fiep aud) auf

fcie ©d)wiegermutter be£ 2fbvofaten, bie ©ufaten ver*

wed)felt haben, unb eine $ieb$f)efjlerin geworben fe^n

'folte. @elbjt ber ®d)uler unb bie 2>ien|tmagb nafj*

tuen an biefer Zeremonie verl)ältntfjmä(jigen 2(nt(jeiL

£>er boshafte 0ac^walb mujjte feine SKänfe mit funfoi$
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ZbaUtn buffen. ©a* £>e|Te tm ttrfbet^fpru*

«ber n>«r nocb öer gute 9vat(), welchen fcie gafultät bei

fecrtcf)t enteilte, tag e$ bie grau ^** wegen t^rc,

itfermutljung , bae @clb roieber $u erhalten
/

geridjtlU,

unb grünblicf) vernehmen fotfe , auef) bie «Oau^genofter,

föefmbe unb anbete, fo in bem Jpaufe 2Scvfe()t geljabi

befragen, ob unb tvaä fte von ber ©ad)e wüßten —

für*, ba§ nod) nad)jut()un, was fcfyen vcrfjer §atte ge

fc&eOc» foüen.

3Beld)cr »eflfaa aber für bog Jpaujj beö 2fbvofaten

«16 er mit bem froren <Biege ber tlnfdjulb, übet&auf

mit <£f)re unb £obiprüdKn, fid) wieber in bie 2l"rme fei

tier vom ©rarn Versehrten ©atttn werfen , unb beibi

fcem Stifter ber Sftenfcfcen, bei* rec|>t riebtet, bo$ feu.

rtgfte ^anfopfer bringen, vor oder SfBelt aber bie

SßSa[)t&eit mit ihrem 95eofpid betätigen fonnten : tau-

bem bona caufo triumphat.
,

£benDaffelbe Zf). III. 0. 27. f.

Unter ber Stegforung ber Ä6ntgln (Elifabetb wur#,

fce ein gewiffer £nglanber vor £orfc £>yer, bem bamm

ligen oberften 9\id)ter, angesagt, ba& er feinen Machbar

ermorbet (jabe. £>ie S5eweife ber Zfyat waren ntd>e

völlig ()inreid)enb ; bie SSermutljimgen aber ungemein

frarf, S)er evfte 3euge beponirte, er (jabe, ate er vor

&wet> Sage« in ber SDiorgenbämmerung, über ein
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e(5 gegangen , nicht mit vom ftugffeia, einen UDlami,

)tt bem er nicht gemu|t, ob er ihn für tobt, ober für

ktrunfen galten folte, auf ber £rbe geftrecft liegen fe«

m. 2t(ö er näher gefommen, fyahc er befunben, bafc

* ein tobter Körper fei;; bie $rujt fei) an sroei^en Or*

n butchftod;en, $leib unb Jpemb «ber blutig getvefeu,

nb nach genauerer Betrachtung ber betten SBunbett

abe er gcurtfjeilct, ba{j fie mit einer 2)ti(t' ober #eu*

abel gemacht roorben; ®te er bann aud> gleich her»

ac^, in ber iftahe bes Leichnam ö, eine berg(eid)en ©a»

el erMief t habe ;
ete mit bem Anfang* Söudjtfaben beS

ftamenä beö SÖeflagten bezeichnet gettcfen feg. Sie*

er 3euge brachte bei;m 23etf;6r bie ©abel felbtf jum

3orfchcin, unb ber Söeflagte ernannte ftc für bie ®ed

•ige.

Sie Siuffage be$ jwepten Saugen war nod) widm'*

ier. (£r fagte, bafi , ate er an eben bemfelfcen Sage,

m n>eld)em fein 91ad)bar gejtorbeu, feljr früf) aufge*

tauben, »eil er willen* gewefen, tu einen benachbar*

ten glecfen $u gehen, fo habe er ben SSeflagten in

jiuem tuchenen &U\b erblicfet; weil er aber nad)l)er

jtd) nidjt ^abe auf ben 3Beg mad)en fonnen , unb er.

Don bem erften 3?ugen geboret, bafj btefer feinen Pach-

ter ermorbet angetroffen , unb neben ihm bie 93?iftga>

? bei bes Beklagten gefunben, fo waren fte bewbe mit ein?

ianber gegangen, um ben Sttätber beim $opf $u nefj*

men , ben fie hernach vor ben griebenärichter Gföhret

hätten, Siefer jwepte 3*w9e fügte hinju, er habe,

aU er biefen begm Verhör genau betrautet, wafjrge*

nommen,
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nommen, dag er damals nfdjt metjr das nämlid

Äleid angetobt, weld>e6 er an demfelben borgen, e(

der 3)?orb t>ollbrad)t worden , getragen bätte. ©tefi
1

Umftanb fep tfjm überaus bebenflid) wrgefommer

und nacbdem er die Verwirrung de$ S&eflogfen war)rgi

nommen , und ftd) über da* leugnen defielben gewur

dm, fep er auf $>efef)l de$ Üvtcbter«, in das Jpau* dii

fe$ 3ftanne6 felbft gegangen , wo er, nad) langem oet

geblieben Sueben, endlich im $5ett|tror> ebenbaffeuV

^leid ganj blutig gefunden t)abe , welcdeä der Söeflagt

furj uor 25ege(jung beä *Diorb$ getragen.

©er dritte 3*uge wrftdjerte , er r>abe felbjt ger^rf

daß der 2(rre|tant, einige $age cor dem Sftorb, gegei

den Entleibten, ein und andre 2>ror)ungen ausgeholfen

2(Ue diefe ^uffagen lauteten für den ©efiagten fe&i

fdjlimm, und feine Verteidigung war lange nid)t r)in

reichend, felbige ju fdjwacben. (£r begnügte ftcr) , mit

dem falten Sölute , das man inögemein an ver|tocften

£0?ijTet^tern wahrnimmt , nur fo mel ju fagen: "eä

fei) wafjr, dag per; $wifd)en if)tn und dem Sftanne , der

{jernacr) ermordet worden, ein feljr heftiger Streit enfr

fponnen; fte rotten ber/be in demfelben Äircdfpiele ifjrc*

gelber fo nalje neben einander, dajj ein jeder von ifji

nen, wenn er feinen 2lcfer betreten wolte, notwendig

den 5Beg über den 2(cfer deö ändern nehmen müfjte.

2lm Sage feines $obe$, fägte der 23eflagte fjtnju, gieng

icr) fefjr frufj auf mein Seid, und trug meine 3tti(tga<

del. Einige (Beritte vom fju^ftetg fade id> einen

Sftann geflrecfc und unbeweglich liegen , als ob er tobe

oder
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, ber betrunken tt>dre. 34 fc^It tmdj im ©ewiftm t>et>

i.unben, mier) ir)m ju nä&ern, um t(jm etwa meine

>ülfe anzubieten. 34 twt näfjer &nhu, wib mit

^auerte vor <£ntfe£en öie Jpaut, als icf) meinen 9?ad)*

fcr eiblicfte, Der mit Dem Sobe rang, unb in feinem

Mute fdjwamm, we(d;e* auö jwo öroffeu SBunben,

;;e er au Der 2>ruft (jatte, jrromweife (jerauöquod. 34>

djtete ir)n auf, unt> jtrengte ade meine Gräfte an,

Pfl ju Reifen ; idj bezeigte tt)tn baö fc&mer&licfyfte 9ftit*

iben , wotwn id) burcfybrungen war ; id) bat tC>n ; mit

k Ceute ju nennen , Me if>n fo mörberltdj sugerid)tet

Uten. (£r fdjien mir für ben järtlidjen 2(nt(jeif, bett

& an feinem erbarmenöwürbigen 3uftanb neujm, »er«

inben ju fe&n, er wolte mit mir fpredjen, fonnte abec

ine ©Übe (jer»orbringen. Qihiblid), nad)bem er eint«

f Minuten mit bem $obe gekämpft, friejj er einen;

immerlteOen ©eufjer au* ; ein ganjer £Mut(irom, bec

ud) über unb über befprüfcte, ergojj ftd) au* feinem

fftunbe, unb er gab ben @ei(t auf. Srepltcfc &abe td>

hm sorauä gefe&en , fu^r ber Söeflagte fort, baß ber

Berbac^t auf mid) faden würbe > beim id) wußte wo&f,

afj unfer alter 0treit unb üte Srofjungen , fcte wir

|on beiben ©eiten gegen einanber anögeftofien, im gan*

Im gierten befannt waren. 53od von biefer SöorfMs

ung, entfernte id) mid) eben fo gefd)Winb, als ob, ic&

ierSftörber felbjt gewefen wate; unb in ber Söerwir*

i ung, worein mid) btefe traurige Gegebenheit fe&Ce, er*

Irif i$ feine ©abcl, unb lieg bie Peinige be» bem tob*

en Körper liegen. SM *4, Denfefben aanjen Sag,

Gräfte



i6o

©efcMfte &a(6er , onf meinem Selbe ^bringen folte

fo be$ab id) mich ge]d)ir>inö nach Spauft , um ein anbe

res $leib anzulegen , bamit id) ntd)t burd) bas SBlut,

womit td) befprufct war, üerödcbttg werben mächte. 3d
verbarg mein voriges &leib in bas @trof> unter meinen

Söette, unb r}ernad) laugnete id) vor bem griebenstich

ter, bajj id) an fettigem $age ein anbreS^leib, ah

baSjenige getragen t)dtte, tvorinn man mich arrettri

Ijat. 3n^vifd)en mar biefes 2<Sugneu in ber 5^at ntd>tr

«tbers, als bie üBirfung von eben Oerfelben furcht, bi<,

mid) vorhin angetrieben hatte, meine blutige Äletbunc

«belegen. 2)iefeS ijt, [o fc^log ber S&eflagte feine 33et

tjjeibiguug, bie reine SBahrhc-it , nach allen ihren Umi

fretnben. 3$ fa9? feine £nge; gletchwofjl mujj ich ge:

flehen, baß id) bat, mos td) hier 6er)aupte, nicht be=
t

weifen fann. 2)em 2(nfer)en nach bin ich fdjulbtg , im

®runbe bin id) uufdmlDig. £id) habe feine anbere 3*u*

gen, als ©Ott unb mein ©ewifien.

"

übet biefe jmeen ehmmtbige Saugen (tnb nid)t hin«

länglid), wenn bie ©egenbeweife fo fehr uberjeugenb

flnb, wie fie eS wiit'lid) ber; bie)w&ad)C waren. SSeU!

djem Sttorber mangelt es leicht an ber ©efehiefUdtfeitj}

feine ${jat ju bemänteln? Unb welcher Söofewidjt ruft ,i

nicht ©ort unb fein ©etviffen $u 3^3en nn / um

©erednigfeit ju hintergehen ? Söeym £orb öberrtchtec

machte biefe SSertfjeibigung fd)led)ten Qüinbrucf ; SSiet#

mehr verwerte er, bog eben baburef) ber ^ujethäter

fein Verbrechen unb feine Strafe nur beßo fd)werer

machte, unb er fagte ju ben ©efehtvernen, er fehe fein

Sieben*
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SÖebenfen mefjr t>or ft$, tiefen tföenfdjen, beffen ab«

fd)eultd)e $()at nur alljuflar am $age liege, nad> aller

<$d;Ärfe ber ©efefce ju oerurt&eilen,

| ©ie ©efdjwornen in (E'nglanb mfiffen 6ep (£rtmu

»alfad)en Daß Urteil fpredjen, unb t^retr muffen swöl-

fe fe»n, wenn 5er Söeflagte gefefcmäjjtg verbammt unb

Das Urteil \>ou>gen werben foll. gerner muffen fie

alle einerlei 93?et;nung fe^n ; bafern aber ein einher

unter U)nen für ba$ ©egentljeil jtimmt, fo ift ber 2lu$«

fprud) aller Uebrigen unh'äfttg. 2>er £orb Oberster

[begab jid) weg, um bie ©efdjwornen in grepljeit urtfjei*

len ju laffcn. JDiefe brachten bannt ben ganzen Sag,

6te 3Tiad)tö um neun lU)r ju. 2)en £orb öberridjtet

[befrembete btefe aujjerorbentlid;e Cangfamfeit tn einet

sparte, bie f(jm fo flar ootfam. <£r lieg bie ©efc&wor«

jinen fragen , warum pe nod) ntd)t aus einanbcr gegan*

igen waren , unb aus was für Urfad)e fie fo lange md)t

[mit einanber einig werben tonnten ? @ie Ueffen tfjm

antworten , fie wären fdjon Vormittags fämmtlid) et«

Ifnerlep Sttegnung gewefen, bit auf ben erjten ©eföwor«

Inen, ber gerabe ber entgegengefefcten SEemiung , un&

iburcfyauä ntd)t baoon abzubringen fep. Unter ber Seit,

,ba man bem ö beruhter biefe Antwort iiberbrad)te,

igiengen bie eilf ©efcfcwornen alle einmütig auf ben

Zwölften lo£, unb wollten tfjn nötigen, ftd> ffjrem ©ut#

Sagten gu fügen, unb ben SMlagten mit aum $obe $u

loerurt&eüen. (£r lief? ftd) aber burd) feine Söorjfellung

t abwenbig madjen, unb bel)arrte fo feft auf feinem 0afce,

baß bie Uebrigen, um nur nid;t aud) bie ganje 9Rad)C

L 2 mit
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mit ©freiten unb Söotiren ()inbringen \\x bürfen , Wt

ber von ifjrer vorigen SReynung wieber abgiengen, unt

nunmehr tjjrem Pflegen beistimmen. £er £ort

Dberrid)ter entrüfrete ftd) über ein foldjeS Urteil, »er

wie9 i[)iten i&r (ttdfltcf>eö 9?ad)geben aufä aufjerftc

führte tfmen t^re gefdjworne 'Pflicht ©emütlje, lieg

fie aufs neue jufammen einfperren , unb verjtattete ify

tien weber $euet nod) £id)t, biö fie alle mit einonbet

ubereinftimmig wären. Sie Öefc&worncn wanbten a(«

le erftnnlidje SOiühe an,ir)ren eigenfinntgen Äollegeii

Serumsubringen , unb iiju auf iijre erfle SJieynung jju

(eimmen. 2(ber oll iljr bitten , Wimpfen unb &ro;

(jen war bei) ifjm vergeb(id) angewanbt; er erfldrte fTdj,

ifjnen nid)t nadjjugeben , folte e$ il>m aud) baö £eben

fojren. 2f(fo gieng aud) bie Sftadjt mit leerem SMfpu«

tiren r)iu ; fur$ , bie 53er|ammlung ber Gefdjworncu

fafj fid) genötigt , ben söefiagten für unfdjulbig

fcetlariren , weil ein einiger au* if;vem Littel fid) ge<

weigert fjatte , l$n für fdjulbig $u erfennen. ber

£orb Oberrid)ter biefen &Wei(e.n 2fuesfprud) vernahm,

geriet!) er vor 3^» Q™h außer ft#, unb mad)te i(jnem

bie bitte vflen Vorwürfe; weil i$n aber bod) baö Öen

fe£ verbaut , tljr IJvrtjeil »u untertreiben , fo fagte et

ifjnen, er feine ^anbe, unb. ü&erlnffe t^nen bte

fd)were Verantwortung beä SMuteS be$ (Jrmoibeten.

2üö ber klagte biefen 2fu$ß>vuc& fcorte , warf er ftc&

feinen 9vid)tern ju Söffen, priefj bie göttliche Vorfielt,

unb wanbee fid) Darauf jum Sorb Oberridjter mit foU

geuben SBwen : ©iefe&en, SDtyforb, caj?@ottunl>

ein
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tln gut ©ewiften bie bellen unb ftd)er(fen S^gen bet

!lufd)ul& ftnb. — 5öiefe SBorte, bie mit einer &eu

*rn , fielen unb unerfdjrocfnen iütinc Gegleitet waren,

•aljrten ben öbenidjter. Q:r erftmbigte ftd) naef) bem>

:ebenöivanbel bes> (^efcfcwornen, ber mit einer 2frt vott

etgenfinn bem klagten bas £eben gerettet ^atte, un&

rfubr von allen leiten, ba& er ein rec§tfcf)afner 3ttanrt

;><ire. ©tefe guten 3eugntfTe erregten bie Sfteubegferbe

es OorbS immer mefor; er lief ben ©efebwornen gu

$ bitten, unb erfuc^te i&n freunbfdjaftlic&, iljm bie

itrfac&en ju entbeefen, bie if;m bewogen Ratten, einem

)ieud)e(m6vber baS £eben ju föenfen. — " SBeiJ

Sie fid) mein Vertrauen auebitten, Sttnlorb, antwor*

te ber ©efetyworne, fo will id) 3!jnen meine wafjrett

jewegungsgränbe nicfyt langer verfielen; nur müflett

Memir, auf 3fjr <£&renn>ort, verfprec&en , baß

US ©efjeimniß, b&§ td> i&nen jejt entbeefen werbe,

icfot e&er als naef) meinem $obe befannt machen woU
n. ©er Sttann, ben id) vom $obe Ijabe frei; fprec^en;

Iffen, ijt nid)t ber Sttßrbcr feines 9)a$barS gewefens

tnbern id> binS, ber ifjn ermorbet fjat; SBte fjatte

f[)S alfo übers JJerj bringen fännen, ben, ber wegen

\ efeö Korbes angeflaget worben, jum $obe verurtfjeu

ju lafien? ©ermann, ben man tobt gefunbeu

\t, pflegte in meinem .föircbfpiele ben Otiten 3tf

l mmlen. (£r war ein harter, gewalttätiger unb jä(j*

i, rntger Sftann. <£in paar Gamben vor feinem Sobe

lar er auf meinem 21cfer gewejen, unb fyatte melje

tav&en, als i&m von SHcdjtswe<jeu jufamen , wegge*

£ 2 nommm.
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nommen. 3$ gteng $u t&m 5m, unb beföwefjrte mid)

ofjne tr)m baS geringfte £eib jujufügen, über feine Uti

getedjtigfeit. (£r antwortete mir mit einem (gtror

t>on ©djeltworten. iDtetn gelaffeneS ^ttllfdjwetgen ei,

gitterte tljn nocf) mefjr. ; er gieng mit feiner Sftiftgabi

#uf mid) lc£ , unb gab mir eine $rad)t berbe ©cfclag«

bat>on td) bie Stießen nod) lange an mir tragen iverbe

(Sie fonnen foldje felbjt befe&en, SÄplorfr. 3d) befan

mid) of)ne ©eweljr , unter ber J&anb tineä Stafenoen

fd) mujjte mid) entweber toertljeibigen, ober mid) vo

fenbö tobt fd)lagen laften. 3d> fa&t alfo bie (Seleger

f)eit ab , il)m bie SOtiftgabel aus ber J^anb ju retffet

unb es gelung mir. £r voolte fte burdjaus wteber fyc

fdjen; allein jejt fd)lug id) auf i&n loj?, unb rietet

i&n weit ärger $u , als meine 2lbfid>t war. Orr (far

an feinen SBunben, unb nun wiften ^ie alle*, «Sit

(orb. ©tljtn ©te mm aberaud), wie id)S angegril,

fen fjabe, um bem Unglücflidjeu , ben ©ie in 3&re

<£kbanfen für ben wahren Sftorber gefjalteu r)a&*r

bas £eben ju retten. 3$ wujjte jwar wo&l, bajj mei

ne Xlnfd)ulb unb bie 9M)tmäfHgfeit metner 23ertf>eib

gung mid) gegen bie ©djärfe einer SeibeöMinb Sebent

(träfe gcnugfam fiebern würben; aber tö würbe mtc

bod) mein unb meiner 3vinber 93erm6gen gefofret (ja

ben , um für biefen abgenötigten Sobfd)lag \v büffer

3n$wifd)en litte td> bod) in meiner ©eelt eine $obe*

augft um betf Cannes willen, ben man an meine.

Stelle gefänglich eingebogen. SBäre eö mit $m auf

aujjerjlt gekommen, fo würbe id) lieber 21lle$ geftanbei

fjabtn



iö6<?nj a5etr td) fja6e et etiMtd) burcfc weleS Birten,

mrd> mandjerler; 3?abalen, unb burd) Söeftedjungen

Mt anfef)n(id)en ©elbfummeu, fo weit gebradjt, bajj

ian mtd) ber; biefem tyxotffi $um oberften ©efdwor*

en ernannte ; unb &abe unter ber .£>anb, fo bem

befangenen, al$ feiner ftamilie, maud) ©uteä ertvie*

(Ii, unb es tfjnen an titd)ts5 fehlen (afien. ©a$ Uebri*

e tt>t|]en @ie, SERplorb ; icfy tjerlafle mtdj auf 2>k, al*

Inen el)rltd)en Sttann
!

"

S)er 2orb öberridjter r)ielc fein 5Bcrt unb entbeefte

fe SÖegebenfjeit nid)t el)er, als uaef) bem Iibeerben be<5

5efd)tt)ornen. SnjroifdKn geben bie mancherlei; Um«

5uöe, bteaflefamt für ben ungulcfliefen Gefragten fo

Jcfyft nac&t^eiltg waren , 5W0 fetjr natmltdje Söetradj*

mgen an bte J^anb. Sie (£tne: baß bte Uufd)iilb ein

(jr mächtiger 3«u9 e 2>te2fnbere: bajj e$ gleich

o(j( leicljt gefd)er)en fann , baß ber gerecfytefte 9iid)fec

nen unfdjulbigen *Dienfd)cn uerbammt, wahren b baß

en btefelben Umjtfinbe, bte biefem ba$ 2fnfefjen be$

at)ren SSerbredjerß geben, verurfad;en, baß ber SDior*

r, ben ba$ ©efefc (trafen wifl, ungeftraft bavon

mmt.

?7>

SDer ty'comte t?on £ombeües, ber fid) eine'Pro*

ffantin, »on einem ©eiftlicfyen ifjrer Religion, (jarte

grauen lafien , verließ fte , naetybem er eine $od)ter

2 3 mit
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mit iljr gefugt (jatre. Sie serlaffene ®atttn f fachte

unb bat um ©ered)tigfeit ; aber er gewann formlid

fcen <pro5ejj, weil eine folcfce $8eref)lid)ung nad) ben £an

beSgefefcen ntcfyt gültig war. £Die parifei: uerfammle

ten ftd) ba, wo bie ©adje gefcf)lid)tet würbe, ^ie be

Seugten bem SKebner für ^ombeües ir)ren lauten t\t\>

willen , unb gelten eben fo laut über ben $reulofen

wäljrenb ba^ man tr)n loöfprad), Dor ben Dr)ren bei

Tribunal*, ein ©eridjt ber 93erbammung. bombet
les trug, als gewefeueö Sftirglieb ber flccQfe nulitatre

t(jren Orben; bie (£co!e mtlitatre aber wolte nicfyt au

fcer Söruft etneö fo entehrten 9#anneö ein 3eid)en bul

ben, ba§ er jemals tfjr angef;6rt (jabe, unb forberte wi

i&m ben Orben juräcf.

73.

O^ob Ött Jttottttit, etn fr<mje*ftr#er Städjtltn*

war mit feiner Samtlie unb einem geringen SBermog*

nad) (£nglanb gefommen , unb erwarb feinen Unterfjt

baburcr), baf er ^aufmannsgüter, bte auf bem 30I

(jaufe waren eingebogen worben, einfaufte, unb ft'e (jet;

ttadj einzeln wieber verfaufte. SBeil nun auf btefeit

ÖBaaren jtarfe Auflagen hafteten ; fo waren biejentgei

welche bamit r)anbelten , fajt allemal in bem 23erba<

als ob jte, unter bem ^c&etn, olö Rubelten fie m
mit ©ütern , bie ben ©efvaubenten, burd) bie fäntgl

$en 3ollbienec abgenommen woiben, bergleidjei

Söaarer
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Sßaaren entroeöer fetbff rjeim(id) einbrächen > ober (tc

itanbern abnahmen. 5Me§ t&at feinem guten Stamm

Ijjwar noc() feinen 2(bbru#; tnbeffen würbe baburcty

ffcocf) m\1)t eben baö befte Söorurtfjeil von feinem dlja*

[tafter veranlaget Jpierju fam nun / ba§ oft falfdjeS

teolb bei; ifjm entbecfet würbe. 2(ucf) fam er oftmals

|$u beuten, von benen er ©elb erhalten (jatte, mit faU

lfdjen ®olbfti$cfen , imb gab »er ,
jic Ratten ftd) unter

|>enen (5m aufgejagten befunben , unb wenn md)t be*

"onbere Umjranbe batf ®egentf)eil bartljaten, fo blieb ei*

tmuer Ijartnacfig betj feiner 2fu|Jage. £)ie& brachte

hn gar balb in üblen 9vuf, unb er verleljr nacr; unb

liad> ivrebit unb Stauung.

begab jTcf) , baj* er an einen gereiften -£atti&,

tut bem er nie auoor geljanbelt (jatte, für ad)t unb

(iebenjig <Pfunb Sterlings SSaaren verfaufte. <£v

mpfieng bie$5e$a!)lung in @uineen unb portugieftferjem

bolbe, unb bezweifelte bte 9;id)tigfeit einiger ©tücfe;

fite if)n aber <&avtis t>erftd>crte / bajj er felbft forgfältig

billeS geprüfet, unb gut befunben fjabe, fo naf;m er pe

Mn unb gab feinen @mpfangöfd)ein. Sßenig Sage ba*

Sauf fam er mit feetyä fallen @tucfen gurfief unb ga&

>or, pe wären von ber ©umme, bie er vom Harris

Empfangen jjätte. tiefer leugnete etf, unb weigerte

fid) , fie einjuWeddeln. £ni Wotilm blieb beo feinem

Vorgeben, unb führte an, er (jabe bad ®elb in einem

lefonbern Söefjäftnifje verfcfylofien ge&abt, bis er bamit

•inen 2ßed)fel fjabc bejahen wollen, ba ftd) benn biefe

lrf;led)ten ^tücfe banmter gefunden Ratten. €r bei

ß 4 fetroer
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fcbwor tiefe 2fngabe , unb *&ütti$ war gen6tljiger, Die

bemelberen Ctücfe gu erfefcen. Sffieil er aber Der fe<,

flen gERepnung war, öu XTCoalm fei) ein SStteineibigeCj

unb Söetiüger, fo erjagte er bie ©efchichte überall, wo

er fünfam. (Er traf auch £eute an, welche genau bie*i

felbe ßlage führten, unb ihm beridjteten, bajj ött,

UToaUrt begleichen fchon fett geraumer 3^ getrieben

habe. &iefer', als er vernahm , was Gattin uberaü

«umgebracht hatte , uerflagte ihn als einen öfterer unb

Söerleumber. $><xctis , ber auch jum hofften aufge»,

bracht war, machte mit einigen beuten, bte> ein aljnliii

0$ Mm Du Wottlm etlitten hatten, gemeinjchaftUi

che Cache , unb brachte es baljtn , ba§ er, als ein bei

falfchen SOZunjenS SBerbächtiger , tn SSethaft genom«,

tnen würbe. S5ep ©urchfudwng feiner ©achen fanbi

(ich eine grojfe 2lnjafjl falfcher ©olöftucfe in einer be«i

fonbern Cchublabe, unb noch verfchiebene würben;

unter anberem ©elbe , baS in feinem Cchranfe vet-

theitt lag, ^ecau^getefen. Söep fernerem Sftachfuchen

entbeefte man eine §lafd)e, einige feilen, ein paat

gönnen, <jefchabte treibe, etwas ©olbfcheibewajfet

unb unterfchiebltche anbere SSerfgeuge. Xn ber SßürrY

lichfeit beS 93erbred)enS war nun nicht mehr ju jwet.

fein , unb bie Cdmlb war außerorbentlid) erfchwehret,

fo wohl burch bie 2frt unb 2Beife, Deren er fich bebie*

net hatte, feine falfchen Höngen unterjubringen; aH

tiochmejjr burch bie gred)f>eit feines Verfahrens! , ba et

fleh fo gar unterflanben hatte, Den Harris gu verfla*

$en, fo Dafc auch «in jeber feine Söeftrafung mit Unge;

bulo
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.fculb tvunfd)tc. £r würbe bemnad) burd) mandw
feu 2lnjcigen, — ate namlid) burd) feine offern SSer*

[|ud)e , falfdje SDitMje unterzubringen — burd) bie , in

feinem <E5d)ran£ gefunbene Ctuantität berfelben — vor*

nämlid) aber burd) bie Sftunaroerfjeuge, welche, nad)

angeheilter Vergleicfcung, genau ju bem falfdjcn ©elbe

paffenb befunben würben — überführt, unb sum $obe

oerurtfjeilt.

$ut| vor bem Sage, Der ju fetner J?mrid)tung an»

gefegt war, trug fid)$ $u, bojj ein Sttann, mit Sftamen

tiOiftiams , ber eßematä ein 'Petfcfnerjtedjer getvefen

war, biefeß ^anbroerf aber nad$er aufgegeben (jatte,

burd) einen Satt vom Q3ferbe ba$ £eben verlof)r.

(Beine Srau , bie eben gu ber %tit (jod) fd)tt>anger war,

fam vor ber Seit nteber, unb als fte merfte, baä tfjr

Ißebenöenbe r)eranrucfte , lieg fte bie $vau b?S öu

ÜTCoulin ju ftd) forbern , verlangte mit if)r allein ge*

laffen ju werben, unb eröfnete tf)e folgenöeg. —
ifSttann feo einer von Bieren gewefen, bie fte nannte,

[weldje mand)eö 3 fl
(j
c nu* Verfertigung falfdjer

SDiün$en ernähret. €5ie felbfi mar oft gebraud)et roor«

[&en, foldje au$juge6en, unb ba^er fep fte mit bem gam

'gen ©ef)eimniffe befannt. (üner von biefen Bieren,

(welcher 6e» Ott tHoultn in SDtenjten geffanben,

Jfeo von feinen UDcttgefellen mit fallen ©tfolüffeln verfem

\
Ijen worben, (jabe feines «öerrn ©d?ranf eräfnet, gute

I S0tün$e r)erauögenommen, unb fdjlecfcte an beren Stel-

le gelingt ; burd) weites gottlofe Verfahren öa

JHoulm feinen guten tarnen, fein 33rob unb feine

2 > Sreyfceit
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gm;Ijett »erführen (jabe , unb in ftir&er 3ett fein £e6eti

ucrlieljren würbe, wenn fjier uicfct fd)leunige Littel

nngewanbt würben, tfjn gu retten. 21(55 fte biefess ge*,

fagt fjatte , war fte fejjr entkräftet, unb faum f)atte |Te

mit wenigen Sorten £T?ncr)rüctfung gegeben, wo bie be* i

melbten »Perfoncu anzutreffen waren; fo fiel fte in;

ßetwulftonen, unb enbtgre balb (jemad) tt)r £eben.

>>u iTCoulms grau gierig augenblicflicf) ju einer

SOtagijtratSperfon, unb §eigte an , wa$ fte vernommen

Ijatte. 5öte bret 2cute rourben eingebogen, unb iebec

würbe befonberS verfjort. £>u Xttoulins Liener (äug*

liefe ftanbljaft bie ganje <Sad)e , unb eben fo madjte et?

(Einer von oen anbern S3ei;ben. 2Uö ber fiefete aber

wr&oret würbe , fam jemanb, welcher au$gefd)icf t ge*

wefen war, tljre Segnungen ju burcf;fucr;en, unb braefc

te eine grofje SDZenge falfdjer SDittnje, unb mancherlei

!9tunogerdtf)fd)aft jutücF. ©iefer 2fn6Ucf fefcte tfm in

Verwirrung, unb nad) einigem Sureben geffanb er, baj*

er lange %eit mit bem verdorbenen XPttfmms , unb

fcen anbern benben (gefangenen in $3erbiubur.g gewefert-

fep, unb befcfcwor , wie fte oft in feiner ©egenwart ge*

münjet Ratten. €r berichtete fogar, wie fte babep ju

SSerfe gegangen waren, unb wa$ eines? Seben Zerrter;*

tung babei; gewefen; aud) gab er Sftadmdjt, wo meh-

rere Dunsen unb Ser^eugc ju finben waren, er fonn*

te aber nicht anzeigen , auf was für ?(rt Cm tlTonlins

5Diener ba$ ©elb abgefegt f;atte. 2(uf biefe €ntbecfung

würbe Cm itToulms Einrichtung aufgefdjoben; über

fcie jween anbern befangenen aber ba$ $obe$urt(jeil

gefprocf?en.
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$eftrocfKti. ©ie 6fie6eti tnbeffen 6«;m Seugnen , unb

t>a* 'publicum war Du iTCoulms wegen in gweifef.'

l3n feinem S3er&äre hatte er auSgefagt: bte fd)lcd)te

|£0?ün$e, welche man befonbers gefunben hatte, wäre

foldje, von bei er nicht wifle, wer fie ihm gegeben f>abe;

tie anbern JJaufen aber , wo man bofe unb gute ver*

tnifcht gefunben, Ija&e er, jeben befonber* aufbehalten,

um 311 wijTen, an wen er ficl> $u wenben fjabe, im Satt

fid) fd)led)te Ctücfen barunter befänben. 2lber bie

fjormen unb anbere SBerfjcuge , welche man 6ep ihm

gefunben, waren ein Umftanb , ben er nod) gu erflären

Ijatte, weil er nur in allgemeinen 2fuöbrüden antwor*

itete: er wifie nid)t, wie pe bat)tn gefommen waren,

50?an geriet!) alfo auf bie SDtutljmaßung , bie Auflage

&er Anbern möchte vielleicht blojj tn ber 2fbftrf;t gefdje*

i Ijen feun , um ihn , ber eben fo fchulbig Ware , los ju

ivicfeln; benn von feines SDieners Betrügerei) Tratte

unan weiter feinen Söewetj), als bte Auflage einer be*

teits verdorbenen Stau, bie noch überbieg burch bie

fcritte ipanb , von einer ber <partheilid;feit hod;jt ver*

1
fcac&tigcn *perfon war Ointcrbrac^t worben. Sitjwt*

fd)en warb er boch von feinem ber Ueberführten als

i tnitfdjulbtg angegeben; ein Umjtanb, ben feine Sreun«

•

fce ju feiner 93ertf;eibigung nicht ungenufct Heften.

Uuterbeften ,
ba& jebermann btefer ^ad)e wegen in

.

i Ungewißheit blieb, wuibe in einem ©djvanfe, welcher

1 Du tTCoulins Unechte gehörte, eine heimliche ^chub*

labe eutbeeft, unb in bcrfelben ein 23unb ©c^IüiJcf, unb

von einem Einfiel ein Zbtxwd von 2Bac$$. fanb^
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fcf), bog btefer #6&rncf &u bem ©<&töflef pögte , wel/

<f)er Öu fftoulins ^cfyranf ofnete. 33ei) biefem fo

wichtigen, alö unerwarteten 93orfatl brad) er in SjjraV

nen aus, unb geftanö alle*. 2fuf befragen : SBie bte

SBerfyeuge in feinet .frerrn ©ebranf gefommen wd»

ren — antwortete er : 2(1$ bie ©cridjtöbtener feinen

^)errn in 93er()aft gcljolet Ratten, fer; er erfcfyrocfen,

weil er befürchtet fjabe, e$ mochte tl;m aud) gehen. (£r

Ijabe bafjer , mit bem falfdjen ^d)lu(fe( , feine* J?errn

©ebranf eröfnet, unb alle 3»f£tumente, welche in ber

verborgenen €5d)ublabe nidjt 9vaum geljabt, ba&tnein

gelegt , unb fei; eben mit biefer Arbeit fertig gewefen,

«1$ er ft'e an ber $(jüre geljoret fjabe.

3ejt war bte Unfdntlb be$ unglücflidjen Ott

2TCouIwö flar, unb er erhielt feine $reg()eit.

79-

<On eben biefem 2anbe frarb einjt ein SQZamt, ber ein

«nfefjnlidje* Vermögen befaß , welkes er feinem einji*

gen $inbe, einer Softer von adjfjefjn Sauren, (jinter*

lieg. @r ernannte feinen Söruber $u itjrem SSormutu

fce, welker, im JaU fie of)ne Seibeöerben mit $obe ob*

gieng, ir)r einziger (Erbe feon follte. 5>er SBort&eil beä

33ormunbc$, unb ba$ Sieben be$ Sttünbete fianben ftd)

«Ifo ganj offenbar einanber im ESege. 2>aju famen

nod) verfdjiebene anbere Umftdnbe , welche erinnerten,

feafi e$ ntc^t gut feim würbe , bafj Söeybe jufammen

lebten,
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febteu. <£r naljm aber bemo&ueradjtet bau *0iäod)en

| fo fem *§aus , unweit bem (£ppingwalbe , unb nidjt

lange (jeruad) — verfd)wanö fie.

würben frarfe jftacbfor|d)ungen angelreflef. tlnö

'ba ftd)5 ergab, bafj fie, an bem Sage, ba fie ft# ver*

ilofjren t>atte, mit tfjrem O&eim in ben Sßalb gegatu

gen, aber riidjt mit i&m gurücfgefeljret war; fo be*

mäd;tigte man ftc^ fetner ^erfotu fc gejtanb im 23er*

$ir , ba& er mit t&r ausgegangen (et) ; gab aber vor,

fie &abe Littel gefunben, bey ber 3tütffe(jr bahnten jtt

Ktfetben. (Er Oabe fte gefudjet, fo balb fte von tfjm fe?

»«mifiet worben ; l)abe aber ntd)ts von t&r entbecfet»

founen. 2)iefe Auflag* würbe für unwa(jrfd)einlic&

gehalten , wub er mufjte tu Söerftaft bleiben, Steffen

famen faft täglid) neue Umftänbe an bas £id)t, bie ben

2(rgwo(jn wtber i{>u beonalje jur ®ewi§fjeit machten,

ßs fanb fiel), bap bas Sttäöd)en mit jemanb in ber

9?ad)barfcbaft t>erfprod)en war, welker, einige Sage

vor ifjrer 33erfd)winbuRg, eine SKeife uotbwärts unter«

nommen , unb ba§ fte ftd) erklärt (jatte , i&n &u (jenra*

t()en, wenn er jurücf tarne; — bafj ber D&etm übet

biefe ^eoratfj oft fein Üftii&faü'en, mit garten 2(u$brü*

(fen ju erfennen gegeben — bafc fte oft geweinet , unb

t&m bie ^>arte feines Söerfa&renö unb ben SOJi&braud)

feiner ©ewalt vorgeworfen (jatte. — 2(ud) trat ein

SBeib auf, weldjeö epbltd) ausfagte: fte fep, an bem

Sage, ba bas 9ftdbd)en vermiffet worben, cljngefdf>t

um eilf Uf;r Vormittags, buref) ben 2Ba(b gegangen,

mt> Ijabe eine weibliche Stimme $efrfg flagen (;6ren;

worauf
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worauf fte ftd) bem Orte gena&eif. Qrlje fie ober no<|'

jemanb su ©eftdjte befommen , habe biefelbe ©timme

gerufen: bringen Sie uucb nicht um, (DnFle -—

bringen Öie mtd? md?t um ! hierüber fei) fte erfdjro*

den, unb altf fte gleid) barauf einen ©chujj gehöret,'

habe fte ftcf), tn größter (£il, von bannen gemacht, ©te

fjaOe if)t ©ewiffen nicht eher beruhigen fönnen , bis fte

batf, was vorgefallen, anzeiget hatte.

2>er Unwillen über einen 93?enfd)en, ber feine

Richte umgebracht ^atte, um ihr 93ei mögen ju befom*

tuen, war fo grog, bafj man auf tiefe 2(n$eigen, ihn

311m $obe verurtheüete. — gehn Sage nach Söollffre*

cfung be$ Urt^etlö fam bie verlogne *Perfon wieber

nach ^aufe, unb e$ fanb ftch, ba§ bie befchworne 2luf«

fage ber Beugen völlig ihre SHichttgfeit hatte, ©er

SBerlauf ber ©ache war folgenber. S5aö tDIdbcben

hatte mit ihrem Siebhaber verabrebet, heimlich ju ent*

deichen, 5>tefer gab alfo eine lange SKeife vor, fydt

ftd) aber in einem fleinen ^aufe an bem ®nbe be*

SBalbeS , biö \\\ bem bejtimmten Sage verborgen. 2(1$

fte mit ihrem Oheim fpajteren gteng, machte ihr biefer

bie gewöhnlichen Vorwürfe über ihre Aprath. Stach 5

vielem Sffiortwechfel fagte fte mit einiger Spitze : ^dy

fcabe mein -^er? <wf if>n gefeget, unO trenn idy

ihn n\d)t bekomme , fo f?crbe id% bringen Öie

tmd> nid)t um , dmtle — bringen ©ie mieb nid)t

um ! fte biefe ÖBorte auögefprochen hatte , hörte

fte einen (Schujj m ber Sftähe , worüber fie t rfchraf,

unb balb hmtach wavb fte, awifc^en bm Säumen, eu

nett
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tett $?ann gewagt* , mit einer «üben Sftube in bee

£anb, bie er gefcbejTen (jatte. 2t(ö fle ber verabrebe*

MM ©teile n%r fam, blieb fie unter einem gewinn

öorwanbe jutuef; fiieg «uf baü <Pferb, »eld>e* f§c

|üebf;abev fuc fic in &evcitfd)aft (jfelt, unb ritte mit

f)m bavou. 2(n (tatt nad) Horben ju gcfjen j nahmen

le tfjrcn 2ßeg nacb einem Jpaufe bei; Sßinbfor, wo*

eib(t Simmer für fie befceüt waren, £ier iieflen fie

td) nod) an eben bem Sage trauen, unb ofjngefäjjr adjt

tage nad)f;er unternahmen fie eine £u(treife nad>

Jranfrcid). €rft als fie von btefer juräeffamen , ver#

iaf>men fie bas Ungläcf , ba$ fie, burefc u)re Unbefon*

nenjeit; bem Öfjeim angezogen Rotten.

O« Ö^ofKU v$anbefefrabt in lebte ein

Kaufmann von guten 23erm6gen. €r war ein fef>r

ircbu'cfyer Sftann, (jatte flber ba$ Uuglucf, bajj jwifdjeti

i$m unb feiner (£(jegattin, vielleicht burefy ^npiften

tfnberer, einige S&i&belligfeiten entjtanben waren, bie

le&tere bewogen, ftd) eine 3eitlang , aus feinem Jpaufe,

m ibren 2toern>anbten
, wepubegeben. 2)er Kauf-

mann fudjte t()re Siebe unb S^rtltc^fett , auf mefjr al*

eine 2(rt, wieber &u gewinnen, unb enbu'd; würben bei;*

be, buvd) $3ermittclung guter greunbe, völlig wieber

flusgeföfmet. 5Diefe 2luöf6f)nung gefcbafje bep einem

Sfawrwanöten , welker biefe neuwbunbne (S^e^atten

mit
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mit einet* 2(&en&mafjf$ett Bewirtete. Stotel) geenbigter

2l6enbcffen , bat er feine $rau
, ftd) mit ihm in feii

J&auö ju begeben, unb nod) biefeu 21benb ifyc SJSet

fprechen erfüllen ; «Hein aus unbekannten Utfache

weigerte fte ftch, unb wollte nicht eher, als beS anberi

Sages, &u ihm fommen; ber 2)2ann gieng, alfo nac

Haufe unb legte ftch &u Söette.

frühmorgens , ba bie erjlen Seute ftd) auf ber ©a|

fe fehen liefien, erregte feine Haushälterin, weldjeai

einen «Solbaten verheiratet war, ein erbärmlidx

SBeljftagen. SRitHän beringen, unb unter 93ergte|

fung tau\mb Sfjränen erjä&lte fte, bajj ihr Herr bief

Stacht , auf eine graufame 2lrt, ermorbet unb ihm all

Söaarfdjaft, nebft feinem ©Uber unb bejten dachen

geraubet worben fet). ©fe zeugte bas fenfter, welcbei

bie ?0i6rber erbrochen hatten, unb burdj welches fi'

hineingeftiegen waren. Se&ermann fajjte heimlich et

nen ?8etbad)t wiber bie Ehegattin beS (£rmorbeten uui

glaubte , ba§ fte folcheS etwa burd) erfaufte Söanbitet

möchte veranjtaltet jja&en, ©Ott aber (ie§ es vodic

ans ßid)t fommen, bajj fie unfchulbig fep, unb bii

Obrigfett voanbte allen gleifj an, ble wahren Shätei

auSjufunbfd)aften. 9ftan machte ben Vorfall burdj

öffentliche Nachrichten befannt ; man befchrieb bie ge

pohlnen ©achen nad) ihren fleinflen ?Oierfmalen,

man (teilte Nachfuchungen an, aber alles vergebens,

unb bie ©ache felbft horte fchon auf, ber ©egenjtanb

ber Unterrebungen in ©efellfdjaften ju fegn.— Sftach

iwep Sahren fugte ftch*, ba(j ein @olbftt)mib in ©**

in



>77

in fernem gaben fag, unb weil er e6en nidjtä ju tf)un

hatte, jum 3eitoertreib In einem Sutelligen^ogen lag,

Iroeldjen er unter ben <J>appteren fanb, bie er jum (*in»

ipacfen fetner Arbeit braud)te. (Er traf juft ba$ €5tütfe

[in weld)em bie geraubten (Sachen beä Kaufmanns ju

pt * * 6efd)rfe6en waren. 211$ er bieg gelefen ()atte,

fanb jid) eine $rauen$perfon ein , weld)e iljm ein ftlber*

ne$ ©erätlje jum 33erfauf anbot. 3£ie er foldjeö be*

fa(j, entbecfte er an bemfe(6en alle bie 9)?erfmale, bie

?r gelefen (jatte unb bie iljm nod) in frifcfoem ©ebäd)t*

«ig waren. Ofjne ftd) etwa* werfen }u laffen, fud)te

it bie verbfidjttge Q>crfon fo lange auftupften , bis? er

t>er Dbrigfeit bavon 2lnjetge tt)im unb fte in ftcftere

ißerwaljrting nehmen laßen fonnte. 2116 man il)r bie

Urfadje ifjrer ©efangenuejjmung entbecfte, war fte ju

wenig auf biefen Vorfall vorbereitet, um ftd) lange mit

Mbtäugnen be* 33erbred)enö fcfoüfeen ju fännen. @ie

^eftanb bie ganse @ad)e. — <Sie felbft war bie .öauä*

)älterin be$ unglücklichen Kaufmann«. 3fjr SDiann,

kein ©olbat, batte in biefem Jpaufe bejUnbig gearbeitet,

junb burd) bejjen fo wef)l, ate feineö ^ameraben Jpülfe,

jptte fte ben SÜiorb unb S>teb|tafjl veranlaget. Um
(id) aber befro weniger verbäd)tig machen , mugte e$

|it)eifTen, bag bie 3>iebe burd) ein Senfler gediegen wo"*

|lten, ba fte iljnen bod) bie ^t)öre eröfnet (jatte. Sftad)

Ivollbradjter 3ftorbtl)at (jatte fte fid) ju il)rem Spanne

in bie ^afernen verfugt, unb nebft ben 9)?it|d)ulbigen

von bem Staube gelebet. Sßeil aber baö baare ©elb

innerhalb $wei3at;ten vergebet war, mugten fte baö

SD* ©tl6ec
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(Silber angreifen ; bamit e* 06er m'd)t ausfommen fofc

te, warb fie nad) gefcfeicft, um eö ba ju verfam

fen. Äber aud) ba fonnte btc JJanb beö 21Ugegenwa>/

tigen fte finben, unb feine 9ied)te fie galten, um butd)

ben gerechten Sob ber Färber ba$ Sölut beö Unfd;ulbi<

gen ju rächen. —

8r,

Q^in ©ergeant in ©** war mit fetner gr<

^>d>wepcr in SKed)tsl)änbel vetwicfett worben, weil

lefetere glaubte, bafj er fie, in ber Teilung be<J 9?ad)<

Xa(Teö tfjrer SKutter , verfurjet (jÄtte; fie würbe aber

mit iljrer ^(age abgewiefen unb ju Srftattung ber

Soften verurteilt, ©ie f)atte bem Sergeanten ju viel

getljan, unb biefer, ba er ein reblidjer SDiann unb von

feiner gerechten €)ad)e überzeugt war , fjatte wäfjvenb

be$ ^ro^eff^/ btird) vcrfßtebene ©riefe fie von ber

Unbilligkeit ifjrer gorberung ju uberjeugen, unb ju 2iuf<

Hebung be$ *Projeffeö ju bewegen gefugt; aber alle«

vergeben! Siefe unbefounene £Dtberfpen(tigfeit fefcte

ben (Sergeanten in Unwillen, unb ba&urcfc aufgebraßt,

lieg er in feinem lefeten ©^reiben bieSBcrte einfftefien:

ybt beöent't nidn , öa£ euer Wann febon lange

toöt tfr , ibr and) alt feyO , unö nur ein tin$i$ea

3U'nö babt, unö tefc, u?eim id) nxxt will, mid}

an eueb un& eurem öob« fo tacben form

,

ifcs folt Owen 5W fajw wif|w»

Sief*
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Sfefe SÖorfe waren eigent(id) nur eine tte&eteitona,

ttnb formten olfo aud) uid)t t)inbern, bafj nad) gcenbig#

fem 'Projefj, niebt auf* neue ein gutes SSeinebmen,

$wtfd>en ii)m unb feinet* ©djwägevin , wteöer &erge(ie(*

let mürbe. Ost hotte baö Unrecht fo vergeben , olas fte

•nölid) bauen fe(6|t u&erjeuget war. Sftad) ©erlauf

einiger Saftre warb biefer ©o&n , bejfen ber Sergeant

in feinem €>d)reiben ermahnet batte, be» einen Söabec

ge&racbt, unb als er ausgelernt (jatte, gieng er auf bie

SBanberfcbafr. ©eine SKeife brad)te i&n an ben Ort,

wo ber Sergeant in ©uarnifon ftanb. 5Diefee Wae

über ben unvermuteten Söefnd) eineä fo nafjen $reun«

&ee>, ben er (augft jm fefjen gewünfebt batte, ungemein;

erfreut, unb naljm i(m nacb feinem Vermögen auf.

5Da* erjfe war, ba§ er iljn nebjl anbern Jreunben mit

i einem 2l6eube(]en bewirtete.

(£$ befanb jtd> biefer Söabergefelle aber gar niebt

wofjl. <£r batte ju Sö** eine (jarre ^ranffjeit au6ge#

(lanben , unb roar faum batjon genefen , ate er matt

tunb elenb ben bem Sergeanten in (55** anfam; batjec

fflagte er gletd) Ü6er Uebelfeit unb heftige ^opffebmer*

gen, bafj er nur verlangte, fo balb er ein SSentgetf ge*

,no|]en (jätre, ftd) jur !Huf)e $u legen. $)ee 6ergeant>

gerührt über ben elenben 3uftanb feines greunbes, »er«

fagte it)tn niebt* an feiner S5equemltd)feit
, aumal b*

man äugen fcbeinlid) fa&e, ba§ er nacb bem Qrljen nodj

'matter würbe, fo baß er für Sttattiafeit ftc& faum ins

9&ette fegen fötineti«

SR 2 <De£



i8o

SM anbe^n Borgens ^örte man von bem $remb*

linge nid)tä, ol)nerad)tet fd)on alles im Jpaufe auf war»

3n$wtfd)en glaubte bei* ©ergeant, ba& er, ermübet

von ber iKeife , unb wegen feiner an iljm ernannten

SSJcattigfett, nur fo lange nod) fd)lafe, bafjer er SE>e#

benfen trug , in feine Cammer ju gef)en unb ifjn gtt

flogen. 2>a eö aber bod) fd)on gegen Wittag gieng,

fennte er fid) ntd)t langer enthalten, nad) if>m ju fe*

fjen ; bod) welche £>e(türjung überfiel iljn, alö er feinen

Detter tobt im >5ette fanb. £r mad;te biefes fo fort

ben fämtlicf)en ^auögenojTen befannt
, fein gute«; ©e*

n>i|Ten aber liejj i&n nid)t weiter benfen; fonbern er

forgte nur, baß ber entfeelte ^foper nod) befielbigen

£ageö, in aller @tilfe jur (£rbe 6efrattet würbe, wor*

auf er feine Kleiber ber SDhitrer $ufd;icfte unb \l)v beflen

Slbjtetben melbete.

Sftad) ad)t Sodjen 50g über biefen eljrlidjen Sttann

ein grollet Uugewttter jufammen. Cnn Qüinwofjner aus

ber iftad)barfd)aft ber Butter be$ Verdorbenen, brau-

te ir)r bie 9?acf)ricr;t, ba£ er in £** gewefen unb ba*

felbft erfahren f)ätte , auf was 2l'rt tf)r ©of;n aus befl

SBelt gekommen wäre, ©er (Sergeant 3** (jatte ^n
nad) bem 2löenbefien, um jeljn tU)r, mit ftd) in eilt'

'SMerfjaufj genommen, wofelbjr fte^ween ^olbaten an*

getroffen. Tili fie jufammen getrunfen, wäre ber

©ergeant mit bem Verdorbenen in 5ßortwed)fel unb-

balb barauf in ©djtägerey geraten, ba ftd)S bann $u»

getragen, bafj , ba ber £efcte bem ©ergeanten ein volle*

©las Söier inö ®efi$t geworfen, biefer ben 2)egen ent-

Mget
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Mä&et unb t(jm, von unten burd) btefeetnfleiber, in ben

£eib geflogen , unb äugleid) bte Solbaten angefangen

:

J^elft unb fd)lagt ben ipunb voffenbS tobt. £)tefe f)5t*

Ken baber mit J?ant> an iljn gefegt , fo ba§ ber (Eine

ifmi einen ©trief um ben ipate gefd)lungen unb ifyn er*

öroffelt, ber 2(nbere aber mit einem (Warfen Prügel i&n

*tlid)emal in ben Äopf gelingen; worauf tfm bei;be

nad) beö Sergeanten Quartier getragen ; welcher ifyx

l>en anbern Sag in ber Sttfle begraben lafien.

viel Umftänbe mußten eine 2üge glaubwürbig ma*

d)en ; man fe£te aber nod) einen anbern Umftanb fjin-

SU \ welcher biefeß Vorgeben nod) meljr bejtärfte, baf;

nämlid) bte beiden mitfcbulbigen Solbaten, ben an/

bern borgen burd) Söorfcfyub be$ Sergeanten befertiret

wären.

9ttan fann eö einem mütterltdjen ^erjen fdjwer*

lieb verbenfen , wenn e$ burd) eine fo(d;e (£r$äf)lung

jerriffen , alles blinbltngä glaubt , wa$ fo umjianbltd)

gelogen wirb. Ueberbieö fielen ifjr jejt bte oben ange*

führten SBorte beö 93riefeö wieber ein, unb ba er, ober

vielmehr feine $rau, nad) 2(bjterben ifjreS SofjneS, ber

dnjige £rbe iljres Vermögens war, fo jüel fte auf ben

2(rgwo&n , ba& 9*ad)e unb %ntenfte , mit vereinigter

Gewalt, tf>n ju biefer ©raufamfeit bewogen litten.

Von biefen Vorurteilen eingenommen, wanbte fte ftcf),

mit neu aufgeri^ner Sunbe über ben $ob ifjre* Sob*

ne$ , an ben 2(mtmann , unter beffen ©erieb^barfeit

fo wof)l fte, als ber Angeber ftd) befanb, unb er$ä(jlte

üjro, was fte erfa^v^n fjatte. 2>er Beamte war gletd>

5^ 3



fertig , ben 2(nge6er ü6er feine (£rj5b(ung gu ^rofofoK

gu uernebmen , aber obne Ujn ein 2Bort ju fragen , wo

er biefe (Jntbecfung ber r)atte. fftiebt anbers als wenn i

er ein 2lugenjeuge gewefen , glaubte er ber (£rjablung

biefeä Sftenfcben unb liejj tyn folebe eyblid) befUrfen.

9)Mt bleiern <ProtofoU unb einem 53orfcbreiben beö S&e^

«rnten gieng bie Butter nad) Jg>** unb melbete jicfc

ben bem 32>efebl$baber besS Sergeanten, tiefer , ba er

ben Umftanb wn ben jween entwichenen ©olbatcw

lajj, (teilte bem Vorgeben befio eber glauben |», weil;

es wirflieb an bem war, bajj an bem angegebenen

Qftorgen jween ©olbaten befertiret waren ; ol)ngea<r>

tet er fonß, wegen be$ Angeklagten 6i$ber bezeigte«

5Sobloerr)alten$, ficb mebr 3*it ä«m fftadjbenfen wur*

be genommen baben; je*t aber glaubte er ntd)t faumen

:

}tt fönnen, tjjn in 2lrre(t $u Rieben. 3)er Snquiftt i

tonnte niebts uou ber Urfadje feiner ©efangennebmung; <

bejto groffer war feine Söejtürjung , altf er £>inge befen*

uen feilte, an bie er in feinem geben ntd)t gebaebt bat*

te; oafjer wrjlummte er, als man Antworten auf bie

vorgelegten fragen t>on tbm »erlangte. 2Bar man nun

t)orf>in feben wiber tbn eingenommen, fo beflcrfte Hu-

fes ben SSerbacbt noeb mel)r, unb man oergaf jm Mitev

fudjen, ob ba$ aueb wtrflicb gefcbebai war, wag man i

ibm anfd)ulbigte ; man blieb nur barauf befielen , bag

er bas 2fagefcbulbwrc befennen tollte,

Sftacbbem ft<b enclid) ber Sucjutftt erbofet b«tte, be>*

tief er fid) auf baS Senzig berer, bie be* ?lbenD$, al$

ber grembe angekommen, zugegen gewejeu, unb be$eu;

gen



183

gen mugten
;

bag et fietbenöfc&wad) &u Söette gegan«

gen. Orr fd>(ug bie ftrau , welche ben Seicbnam gewa*

fdjen unb in ben Sarg gelegt, jum 3«^n *>or, baß

<m feinem Körper fein Stterfmal einet gewaltfamen

j
Jöanblung beftnblirf) gewefen ; aber alles biefeö würbe

j
mit 6er fürdnerlicben Antwort abgewtefen, bag, wo

[er nidjt befennen würbe, er burefc fjärtere Littel baju

I angehalten roerben foüte. ©leg war ber Srojt, ben

[er wieber mit in fein ©efängnig nafjm. So uerfeljrt

je$ nun war, bag man mefjr barauf backte, bie ©eroig«

ifjeit beö Verbrechens , als bie Unfdjulb beä 23eflagten

ans £td)t 51t bringen ; fo rooblt&atig (enfte bie göttliche

ISSorfeljung folcbeä boef) ju feinem SÖeften. — (Es fjieg

in ber 2(nflage: Oer ©er^eant batte öen tltorö in

|
einem 23ierbaufe begangen. 3ftun war bie Jrage:

| in welchem? — Qünblicf) warb es auSgefuubfcljafter,

Wo bie be^ben 2(uSreiffer bes 2fbenbS vorder, als ftc Uj*

reu S)ienjt verlaffen Ratten, gewefen waren. 2)et

SSirtj) fonnte eiblich erfja*rten, bag Sftiemanb mehr, als

tiefe betjben ba gewefen, unb er uon feinem Streit

ntmb Scblägerep baS ©eringfte wügte. 97oc^ me(jr, er

bejeugte, bag er Den Sergeant 3** ß<»nj wor)l fenne,

ihn aber an biejem 2(6enbe mit feinem 2fuge gefe^en

habe.

So viel war nun alfo erwiefen, bag ber 33a&erge*

feüe in bem 3Merfjaufe nicht ermorbet worben ; allein

Jene bebenfliebe ©teile bes Briefes ()inberte ben Ser-

geanten an feiner Söefreyung, boch fieng man nun an,

ben rechten SSBeg ein$ufcblagen., <£$ würben nämikh

SR 4 biejeni«
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biejenigen abtütet, welche mit unb 6et> bem Sergeau»

teu gewefen , afss ber 25abergefelfc &u i(jm gefommen

unb bie grau, meiere ben £etchnam gewafdjen unb an« i

gefleibet ^atte. 21 üe 3*u9n tff* btefer ^erfonen rebeten

für bie llnfchulb bes QMchulbigten / unb erliefen beut*

lieh, ba& bei- 53erjtorbene , aus natürlichen Urfacben

fein 2eben geenbiget habe. £>iefi alles aber war blojj

eine Sommerung für ben Sergeanten; benn man wo(*

te einen S$en>eig h«&en , ber gar feinem Zweifel meht

unterworfen fen. £>a nun in ber Qfnflage ber Umftanb

enthalten war : Oafl ynqmfit Dem Entleibten öutcf?

öie Äemfleiöec einen Btid> in öen üeib verfemt

t>atte , fo erfunbigte man ftd>, wo beffen Kleiber ge#

blieben wären, unb ba ber Sergeant folebe feiner

Schwägerin fogleicb sugefebief t , fennte man leicht bie«

fetf ivletbungöfiüef ^abtjnft werben, aber nicht ba$ ge«

ringjte SOferfmal von einem Stiel) baran entbeefen. —

•

Unb nun hatte boch bie Sragobie ein (£nbe? fftein,

noch nicht. 3e$t fam man erft auf ben glücklichen

CEinfafl, ben ?(n.ieber ju fragen, woher er ba$ wüßte,

waö er berSBitme 2** erriet habe? — ^a, fagte

er, als tcb t>on -»5 * * nach (5** cjtVncj, et^ablre es

mit ein fremöec Wann im Ärttge *tt uitO

ttcrfi'd?et*e, Daß et: es von einem anDern iTCanne

geboret batte. So trefüch war ein Verbrechen er*

wiefen, um bejjwiflen ein ehrlicher 03?ann fchon bie hat*

be Strafe (jarre erbulben muffen, weld)e ihm beoorge»

ftanben, wenn er es wirfiid) verübet hatte. — Unb

nun warb er boch tfw Sweifel loSgelajfen unb entfcha*

biget ?
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biget? — 2(ucf) ba$ noc& ntdjr. E$ giengen nocfc

einige «JBorfjen l)in , bie er unter Letten unb Sbanben,

in einem fünftem Werfer jubringen mußte; Denn feine

*Kid)ter , bie fo viel 2Beter>eit btöf^cr bltcfen (äffen , ge*

tiefen auf ben Einfall, baß wenn etf gleid) waln- fey,

baß er nid)t im Sßiei^rtufe gewefen , ftd) mit bem Ent-

leibten nid)t gejanft , befien SÖeinfletber ntebt vermu»

tfjen lieflen, baß er if>n tobt geßodjen, wenn gleid) e(>r-

Ud)e unb verepbete fieute bezeugten , baß ber Söaberge«

feile franf gewefen, natürlich geworben , feine ^ennjet-

d)en einer gewaltfamen $f)at an ftd) gehabt , fo f6nne

Snquiftt bod) wof)l ein 33erbred)en begangen (jaben,

i barüber nod) Sfttemanb tljm angeklagt, er tonnte ben

Söerftorbnen f)eim(td) mit ©ift vergeben (juben.

Colte mau foldjen Itnftnn von verftanbtgen beuten

wof)l glauben ? — Unb in ber $l>at entjweteten ftd)

fcie 2>eftfcer beä ©ertd)t$ über biefen Einfall. Ein

$ijeil wollte ()aben, ber Entleibte foüte aufgegraben

werben, ber anbre Sljeil (jielt bie Unfd)ulb beö Söeflag-

f ten (jtnlänglid) erwiefen , unb über tiefem gwt'fl vergaß

man feinet Elenbeö. Er mußte baä Urteil einer $a-

i fultät abwarten , bie jebodj billiger bad)te, ben 3n*
1 <|utfiten von ber angebellten Unterfudjung fren fvrad),

bie flnflägerin aber jur Ermattung ber Soften unb öf-

fentlicher abbitte verurteilte.

6. IZifcnfavsXs Siedjte&änbel $5. VII. 171. f.

$?. S)er
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82.

t—sn Wimofenpfleger be$ J^erjogS von fflontpm

fter, Nabelet, 6ewie|j, wrifjreub ben bürgerlichen

Kriegen in ^tanfretc^, unter &acl Dem fcTeunten,

bie unmenfchlichfte ©raufamfeir. <£r war ein gran*

rifeaner, Der Da* Softer verlaften fjotte, bamit er, au«

einem utwerfohnlichen -öaffe gegen bte Äatotniften, betr

ihn befejfen hatte, ben $rieg$hceren folgen fönnre.

tiefer d&<$ war feinem 3(mte unb ©tanbe fo wenig

flema&, bafc er, an flott benennenden , welche ba$

jStrlegöglücf ber @nabe unb Ungnabe be$ tTTontpenftec

überlieferte, baö £eben $u retten, vielmehr auf ba*

ija löftarrigffe anfielt, bag jTe am £eben ge(traft würben,

unb e$ nicht erbulben fonntc, ba§ man einem einigen

<&nabe ertljeilte, — Uebetbiefj vermochte er, nach ber

SSerjtcherung beS Ärantome, nod) feinen Jperrn gtt

fcer tlnmenfd)lid)feit , bag er bie hugonottifchen grau-

cnöperfonen fd)änben lief. — Siefer unmenfdjlidje

Surft nad) falmnifchem Salute war in ben jween erfrei?

Kriegen fo wenig geftillet worben , bog er tn bem brit*

ten nod) weit heftiger wüthete; allein nicht lange ent--

gieng er ber SKacfce, bie er verbiente. Senn faum hat-

ten bte ©olbaten bes »Prinjen von Conöe , weldjec

fca* £aupt ber <Proteftanten war, vernommen, baj*

fich Nabelet unbebachtfamer SBetfe in (£ljampigni ein;

gefc&loffen hätte; als fte einen fo wütenben ©türm

traten, bafi fie bie ©tabt in t&re ©ewalt hefamen.

J&ier



Jpltt ergriffen fte {(jren 6f$ljer{gen genfer, warfen i(jm

ferne ©raufamfeit uor, unb nad)bem fte tfjm bie nötige

geit, ftcf> jum $obe $u bereiten, vergönnet ßatten,

liefien fte i&n fclbft an einem aujjerovbentlic& f)o&m

Dalsen auffnüpfeu,

er Sötfdjof Hl $i(more in Srrfaub, tfctlfcelm

^eöeU, war niefct nur einer ber gelef>rrcften , fonbern

aud) 6er fanftejten Banner feiner 3ctt. / Paolo

fclbft befannte
; bafj er von iljm

r
in allen $(jetlen ber

©otteSgeleljtfamfeit, fo wo&l ber bettad)tenben als (e(j*

renben, mefjr gelernet (jabe, als je von einer anbem

*perfon, mit ber er umgegangen. (£r backte mit Qüifer

c\\ bie $$efef>rung bev £a:fjolifen , unb ließ , in biefer

Ü^ücffic^t , an einer ttebcrfefcung ber ^eiligen ©djrife

arbeiten, weil er urt&etlte, bag bie Ueberfefcung berfeU

6en in bie trrlänbifd)e ©praetye am meiften baju ben«

tragen formte. Allein er verabfcljeute atte gewaltfame

SOttttel fo feljr, ba{j er fclbft beuen feinen SSepfatt ent<

}og , bie ftd) nur einer heftigen ©c^reibart gegen baä

^abjttljum bebtenten, <£r backte unb lebte ganj im

©eijte 3efu, unb ba$ fo ungef)eud)e(t, baf} eö ibm fel&ft"

feie allgemetnfte unb vollfommenjce J?od)ad)tung ber

$at(joufen verhafte. Sieg bewieg ft<& befonberä im

Sflfji'e 1641, wo biefe ein graufames SMutbab in

lano anrichteten. Co grojj auc& $te ^tbitterunfj ge*

gen
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$en alte, roa$ proreftanttfch Sief, war; fo roar (Te bot

nicht (tarf genug ber $reun blich feit be$ £eöeüs ju n><

beruhen, bfe er ihnen 6ei> allen ©elegenhetten cnx>iefe ;

hatte. ®ie felbjf fagten : et toerröe Oec letzte (£nc

lanöet feyn, Den man aus ^rtlanc* tfetjß^te. S5e

allen fchrecflichten ^cenen unb SSorfällen, roar er b(

einjige in ber ©raffdjaft (Eat>an , ben man roeber i

feinem Jpaufe, nod) auf feinem .$lird)hofe, noch in fe

ner Kirche beunruhigte, welche mit armen Verfolgte

angefutkt waren. Unb ba man gegen biejentgen ; bi

ftcf> gü ihm geflüchtet hatten , ©eroalt gebrauchen rooi

te; fo beobachtete man bie S&efoutfamfeit gegen ihr

ba§ man ihn bat, biefel&en jurücf ju fchicfen, roobe*

man ilm auöbrficflid) verftdjern liejj : i>a# man gegei

it)n mcfo Üd)t\xn$, als gegen ade l£ng!anDer: ti

^crlanö batte, tueil et ttixdjm (Butes getrau 1

wnO niemanden tmfrofltcb begegnet toste, ©elbfi

6er; feinem $obe, ber unter biefen Umftänben , ben fie

benben Jpornung 1642 erfolgte, unb ber feinem fd>6

nen ehelichen £eben völlig gemäjj roar, zeigte (ich bfi

ungemeine J?od)achtung , in welcher er bei; ihnen ge

ftanben hatte. Ser $itular6ifd)of von ^ilmore ha tri

bereite \>on feinem 2Mfjt(jume Söe(u> genommen; uni f

man mu§te ihn alfo um -(£rtau6nig bitten, ben #ec*efl

auf Den ©ottestoefer feiner ^trd)e begraben gu öürfen.

JDtefer Sttann roenbete freilich anfänglich ein, bag U
eine heilige <£rbe roäre, roeldje burdj bergletchen 93e>

grdbniffe nicht mehr entroeyhet roerben bürfte; allein

enblich »evroilliäte er alle*, roaä man »erlangte, Unb

all
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i er wixtiid) GeerMget mürbe, wrfammlere bas Jpaupt

r fteüeüen feine 336lfer , (teilte fle in Örbnung
f

lief?

ie tiefte mit groffem ©epränge pon bem «£aufe bes

»errn (Scfjereben 6i* auf ben ©otteäacfer ju ^ilmore

Reiten, unb al* Der Körper in bie (£rbe geleget nwr*

5 eine Öalpe ge&en, roo6er> alle* auf (ateinifd) fdjrpe:

(equiefeat in pace vltimus Anglorum! — grieb*

?m legten Qirnglänber

!

Sl?o jartu'cf) ber ru&mtpürbige (E(jurfiir|t von ©adj*

n
,
^oframt Der Btanbfrafte ; feine iftnber (tebte

;

febr war er fär if;re rctfrbige (Erstehung beforgt,

>eld)e f)6cf)ft rüijmlid) mar. <£inft rietfj i(jm ein

ijter: et foüte feine Prinzen nidn a\& £3möenteu>

nfc Sdbretber er*ief>en, fon&ern in allerfcanfc tiu

\>tiidnn Uebrngen unterriebten la(]en. liefern ant»

öortete ber \>ortrefltd)e Surft : i&s lernet ftcb felbec

|t?o^>l /
rtne man$rt>ey Äetneuber einpferö frän*

i;en unO einen -*5aafen fangen fotf; Das Tonnen

\\xd) meine Deuterjungen. 2(bei: xx>k man gott*

jelig leben , dbtiftlid) regieren , aueb &anö unö

letiten loblid? vorfielen foü; öar*tt bcöarf idy

im& meine Bofwe, nebf? (Bottcs CEfeift twö (Bw**

>e, gelehrte Äeute unO #ud;er.

8*. X(f
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8f.

Ii ftcr; bte gottfeltcje #rau von ttXotnay mit i|j

rem t>ortrcf[{d?en ©emafjl Bertolte, bat fie ifjn, baß e
:

eine erbattlicbe £ett:aebtuncj übet oas Mythen unl

öen tEoö auffetjen , unl) jte bamtt befcfyenfen m6d)te

eine Betrachtung , bte nocr) vorljanben , unb wegen ti)

rer töoitreflid^feit in tterfdjiebene ©pracfcen uberfefe

Horben ijf. — Stejj war ifjre erffc Bitte an i&ret;

beliebten; bte lejte, bte fie, nafy einer \el)x wranägteti;

tinb glücfliefen Qtye, an if)n tftat, uur von Unliebem

Sn&alt. £iefe beftanb barinnen , baß jte ifjn erfucfcte,

einen Meinen 2(affat; über Die <£ttkbun$ unö

terweifttnej ibrer <En£el, ben fie ir)ren Sutern

rfief(äffen wollte, burcfoufe&en, unb wa* er für nät|i£i

fmben würbe, fjin$uiufügen.

86.

'te (Semaljlm Xt>ilbdms Oes dritten, #6*ni<

tton <£ngellanb, war eine feljr fluge unb waljrf)afti

fromme gütjun. (Sie war bieg leitete in einem

auäneljmenben ©rabe, baf XPilfcelm Der dritte fe(6|

naef) ifjrem $obe , t>evftcf)erte : oafi, wenn et; je glatt*

ben konnte , ein itJenfcb a>£re ofrne ©unöe cjebo{><

ten, fo u?ucDe et: es von Oer Äonicjtn glauben.

<§o balb fie beö Siegen* aufeeßanben war, wibmete



Ke im ©tunbenbem (Met, unb gottfeligen Uebun*

;en , unb tljat bieg fo unwänberlich , bafj , wenn i&c

irgenb einige wichtige Stetc^ögefd^ftc vorfielen , t>ie

[mehrere Seit erforberten , fte eher bem Ccblaf, oU

riefen fjeiligen Betrachtungen abbrach* Sttit ifjrem

Ipofjtaat hielt fte tägltd; jwepmal Betftunbe in ber H*

niglidjen Capelle, fru& um neun, unb be$ 2lbenb* um

unf Ufjv; unb nid)t*, fe!6ffc feine Befuge ber Surften

ttaren fähig, fte bavon 5uröcfjuf>a(tcn. JXMe übrige

Jett beö Sageö unterhielt fte ftd), bafern fte nicht it?

Äbwefenfjeit ihre* ®emar)U burd) bie Regierung ba*

ran beljinbert würbe , mit ßefung ber heiligen §d)rift,

unb anberer gelehrten, vorzüglich fjttforifdjer ©d>rif*

ten. 3t\)epmahl würbe fte bc$ %af)xe6 mit ßefung betr

i»5i6el fertig; einmal in ihrem ita&tner, unb ba$ anbe*

te mal in ber Capelle, reo ber .§ofprebiger, in ben or*

bentltchen Söetfhmben , eine folche Qnntheilung treffen

mugte, bag biefeS heilige Buch in einem Satyre been«

bigt würbe, ©te war in ihrer SKeltgton au$ner)men&

Uegrunbef. Qnn gewifiVr ©efanbter mujjte einjr, nach«

loem ihr Sßater , ^acobus Der Zvveytc, bereit* fatljo*

kifch worben war, mit ihr fpredjen, unb ihr einige

jSßorftellungen thun, bie barauf Beziehung (atten.

jsDtefer f)Me feine Söeweife fehr forgfaltig gewatet;

|«llein was er auch fagen mochte, fo beantwortete ihm

|iboch biefe aortrefliche ^rinjegtn alle* fo fertig ttnb

i grunblid) , bog er ftd) nicht enthalten fonnre , 6e& fet>

Bnem Abtritte, im S3orgemache, $u vielen fehr hohen

9>erfonen, bie jtety bafelbjt gegenwärtig befanben, $u fa«

\\^ gen:



gen: 16c fcatte m'ebt glauben Tonnen, öatf eim

£>ame auf ocr JCDelt lebte , voddhc in ibrer ^eligt,

on urtö Deren Äetreißgranoen fo urobl erfabren

voavc , uno Diefelbe fo macbtig bevt>eifen unö t>ers

tbeioigen fonnte. 16c frielte öabero g«n*ltcb öa=

für , es roaröe öiefe prinjcßin tTtemano »on ib<

rer Religion ableiten ; unö ruolte er fcTiemanö ra«

tben, fie öe#u?egen weiter *u befcefltgen, Däfern er

nicbt vergebens arbeiten n>oüe. — S^re Seiöi

fjeit war fo grog, bajj ber Ä6ntg felbjt nach ihrem Zot

be fagte: er babe feinen btfitnXatb x>erlor)ren. ©ie

backte mit ihm fe^r übereinjttmmenb % unb oft bis jur

l>6cf)ften SBerwunbetung. Qrinjt gieng ber £6nig nach

Jpollanb fiber; et war a6er faum bafelbjt angelanget,

al$ er bie Sftachricht erhielt, baß bie $ranjofen eint

Sanbung vorhatten , um ben entwichenen £6nig 3acob

wieber auf ben $hron su fefcen , gu welchem <£nbe fte

eine mächtige glotte ausröjleten. Sftun wujte XOiU

beim ntcf)t , 06 er wieber nach ^ngellanb juröcffe^ren /

ober in J&oltonb bleiben folte. 2l(le Qjroffen rieten

ihm ba$ erjte; er aber wallte bas lefcte, unb lief bie

^riegäfchiffe , bie ihn äberbraebt hatten, vor 2uifer lies

gen, um auf ben Sftothfalf bejto eiliger wieber baf)\n

libergefjen $u fännen. 3noelftn fehiefte er eine 3«^t

mit btefer örbre unverzüglich juröc! : baß ein englifcher

2(bmiral mit vierzig ^ombarbierfebiffen, nach ben frans

joftfehen duften fegein, unb bie feinbliche» Proviant s unb

5ftunitionöfchiffe verbrennen folte. gffc aber biefe3A<ht,

mit ber $tbad)ten örbre, anlangte, waren fcf;on Söriefe

ad
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an ben £5nig unfewegen* , barinn t&m b(e Königin

melbete: tag fic vierzig Galeeren beorbret, bte fetnblU

djen €d)iffe an ben franjüftf4>en ftiiften ju ruiniren;

unb baju jie eben ben 2(bmir«l befe^Nctt, ben ber Äontg

ermaßet (jatte. — 3(jre SfBobltbätigfcit mar auönef>«

Imenb. ©elbjt einen Ztyil iljrer ^mutfgelber ver*

benbete fie jum Unterhalt ber auä Sranfreid) Dertrtebea

nen 2)amen. — €ed)$ 3a&re vor tfcrem (£nbc faf

(je beo bem SÖette einer ftetbenben unb von tljr feljc

geliebten Same. 2(1$ biefe berette mit bem Sobe rang,

&at man (te , ir)r @efid)t von bcrfelben tvegjmvenben ;

allein bie vortrefltd)e Königin weigerte fld) befien unfr

faate : es ejefebafre ofrne Z>ie$ fetten, öa£ £onia;ltcbe

peefonen *u einem folgen Vorgänge gelafi'eit

a>tkden, wtldbes ir>t: jet$o Oord? gottltdje &dbit

tfuna; begegnete, öamtt fic *ti fcefro befiem: (Er*

frnntniß fciefes etteln Gebens fidb foldjes *tt t?ut;e

machen tonnte. — 2>iefe rut)tmvurbtge Äonigw

eutfd)lief am ad;t unb jtvansigften 2)ecember 1694,

er rec^tfeftafne Softor ber SOiebicm, ^einrieb

<R>rifftan Jmmatmd ^rommann, melier im 3af)re

|i73S- in «ftaüe verjrarb, mar ein ^rofelpt aus bem

Jubentfmm. %[$ er flefc jum £l)riftent()um tvanbte,

Gefeinte er ftcf) von 4?erjen, unb betvfefj btefeä burdj

fem gefammtes Söer&alten. Q:ine befonbere <Probe ba*

87-
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t)jDti war bie gewiffenljafte SBieberetfratfung beS Un*
|

r«cf>t5 , ba$ er eljebem , ba er noefo ein 3nbe war, ver» I

fdjiebcnen von feinen ©laubentfgenojTen unb aud) eint«

gen £$ri(tat, verurfac^et (jatte. £r Um felbft jum
*

9>rofefjor (EäHenberg , er!lärte fid> jur SBiebererfe*

fcung , nnb überfcfytf te fo bann ^eyfrunOert und.

tuer5Kj CT&aler und jirolf törofeben, an bie 6eletV-

Mgteu nnb überüortljeilren 9>erfonen ,
baju er für bic

Suben no$ x?iei:ji3 GtwcE (jeilfamet Sbücfjer beilegte,

83«

fOm 3 n !> l,e !55° frommer Sü6ecfr)d)ee
'

Kaufmann , pwt pctfcval, mit feinen haaren , bie

er $u Dieual in Stefkttb erljanbelt (jatte, }u ©cf)tffe, .

unb war entf4)loffen über bie öjlfee nad) ^)aufe flu rei«

!

fen. Unterliegens ^attc er fcas traurige ©d)icffal,

©d)tfr&rud) ju leiben, in bem fein 0d)i|f 6et> ber

fei ®ot()lanb fc&etterte. (Jr faf)e ben $ob für 2fugen, :

ergriff aber bod) in ber gvojjten 2(na,(i ein Söret, mit

bem er ftcfo, tm Vertrauen auf ©ott, mitten in*
j

SOteer wagte, nnb war auef) wirf lieft fo glüeflid) entließ

eine flippe ober Seifen ju erreichen. Allein jegt fdjiett

fein <&d)i&fal erft redjt traurig |u werben , iubem er

von junger , Surft unb $ülte gleich ftarf überfallen

würbe. @r rang fd)on mit ber Verzweiflung unb bem

Soöe, als bie le&cnbeu ^Bellen jwo Tonnen an bat

gelö trieben, auf Dem er ßcl; befanb, unb bie er mit

tttigfaut«
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ungfau6u'd)er 3)?ü&e an jog unb 6fnete. JMer fanb

er, ju feiner unauöfpred)lkf)en Jreube , in ber einen

itoetten , in 5er anbern a6er 2fepfe( , womit er fttf) von

feinem na()en S8crberben rettete. Sret; Sage war er

(n btefer mi§lid)en £age, in ber er ®ott mit (jeralic&em

unb unabiäfjfgem ©eufjen um Rettung flehte, als er

am vierten Sage ein fd)tt)ebifd)e6 ©cfyjf erblicfte, ba$

fein SKinfen unb Dreyen bemerfte, ju ijjm (jinfegelte,

fein Unglötf vernaljm , unb ff;n bann ölütflicfy wieber

mit nac& fHev.a( braute.

Qwei; üornefjme @betteute, fcört öebonbttttj twö

t»on ^ecbenberg , fuhren im 3a(jre 145 1 , an einem

Sonntage , in einem unbebeeften SKeifewagen
, auf eu

nen föniglicfoen Sanbtag nad) 25\xt>ifiin. ©ie wavett

nur einige teilen gereifet, alö ein (jeftiges Sonner«

netter, mit untermifdjtem »fraget unb Siegen, entjtanb,

worüber ber erfle, feiner Reibung wegen
, äujjerft un*

jebultig würbe , unb bie abfd;eulid)ften Sieben auslief.

j

;< JJaben benn alle Elemente, fprad) er, feinen anbem

tag ju i&rer Bewegung, aU eben fftefen befommett

nüffen 3 3d) wolte, bajj ber Sonner unb ber SMifc mit

^inanber f)inetnfd)lügen !
" <So a6fd;eulid> fpracfy er,

mb ob tljm wof;l Siedenberg , ein frommer Kavalier,

:ßor(te(Iung bejjwegen tfjat, unb i(jn fef;r liebreid) er*

ua&nte, fo (lieg er bod) noef) |*d;cinblk^re SKeben un&

89-

g(ad;e



l$6

Jlüdje nug. Mein faum war er in btefelSen au*g<

Iroc&en, als i(m ber 2Mifc tobtete ; ojne Siedenberg,

ler neben f&m faf, $u berufen.

90; v
-

3" D ?m f

fe%n ^ffor Ätlrfn^ in £afo fam ett

«in Sftann in Den ^eidnfhif)!, ben er toc^ m'c&t fdrilÄ

te. Unter ber 2lnrebe an ilm merf te er eine tlnrufje an

iljm, beim ber 2Cng(cfd)n>ei^ bratf) ihm aus, unb er fdfcfl

war barüber »erlegen, ©a er weggeben wollte, fragte

tijn 25il5in$ : £at er ftcfo aud) auf Dag heilige Qlbenbs

ma&l redjt flubereftet? ber SOlann antwortete: tefe ben<

fe ja! — tfta'n freund * reiften muß mßit darfj

verfemte SMljing, niebt bloß öenfen — unb erfüll!

fjernad), baft feine 3ubereitung fefjr f<f;led)t gewefen

feg. £>ikt»3 prebigte ben Sag barauf über 3°S>An. 3

v. ig. von ber ©efaljc ungläubiger ^ünber. 2tls nun

hierauf bie Kommunion gehalten würbe, fo überfiel jei

nen ^ann/tue fö entfeljlic&e @rfd)uttertmg beS £eibe$,

baß atte feine ©lieber bebten. 2D2it vieler £0?u^e nafrni

er ba$ gefegnete^örob in ben Sftunb, in welchem bie

Sa^ne fürc&terlicfy ^ufammenfdjlugen ; f;ernad) war bie.

fe Bewegung vorbei). Söen Qümpfaljung be'S '^elt^i

wutben feine ^onvuljionen heftiger, als vorder, uno

er war nid)t im ©tanbe ben 3Bein ju nehmen. S)et

Sftann befaß viel (Eijrbegierbe , unb wolte bie 9ftad)rebe,

baß er ba$ 2ibenbmaljl md;t §abe empfangen fonnen,

gerne
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l$erne tterttfgen. £r Heg alfo ben ^rebtger Sitten, ijjra

Ibas 2(benbmafjl (jernacr; allein ju reichen, unb etflÄrte

|

jene itonpulfionen für einen Einfall »om falten Sieber.

35ü$in$ erinnerte tlm an bie 2B(d)tigfeit ber »Oanb*

fung, bod) fm; er bereit, eel ifytn gu reiben, wenn er

glaubte es mit Sftufcen ju empfangen. 23ep biefem (£m*

pfang bc$ ^eiligen *ÜM)l$ äußerten ficfc jene ÄommU
ponen nod) (jefttger. 97un fagte 25iUin$: tftetit

^reunö, fcteß ift Sie -£an& (Bettes— laßt uns

den ^errn nidn xmitet »erfudxn. (Hebt naefr

*5sufe unö prüft euer XPefen , und eure cjefd?e£me

Zubereitung. Sftod) an bemfelben Sage gieng n ju

i&m, unb erfuhr, baß er feine (£f)egatttn mit ^cblage«

ubel befjanbelt f)ätte , unb an bemfelben Sage mit voU

(er SButfj oljne SBerföljnung jur SSeicfct unb 2lbe«b«

maljl gegangen fe». SM$ ins britte unb werte %a§t

verfud)te biefer SDiann , äffentlid) unb inöbefonbere ba$

3lbenbma^l ju genießen, unb fonntc boer) nie baju

fommen ; bis er e$ enblid) noefo furj t>or feinem (£nbe

^mpfteng , ba er auf einem langwierigen ßraufenlagec

|um ^eftnnen gebraut würbe.

f*sex äefannte franjöfifc^e Stüter iDes^Atteaur,

ber aus einer fefjr eblen gamtlie tjerjUmmte, unJ> einer

»on ben aufgeroeefteften topfen be$ vorigen 3ar)rfjun*

l&ercS war, werftet fefjr 6alb in eine a,än$li$e SKeligfonä«

3* 3 wradjruna,.
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»eracjrung. €r war augerf? wollu"ffig , unb backte an

weiter nicbrö, als an gutes @jfen unb Printen, unb

an feine geitfärjungen. Tlttetn vier ober fünf 3a&re

vor feinem $obe, fam er von allen feinen Swroegen

gurncf, unb gteiig nad) (Eljallon an ber @aane, wo bte

befte unb reinfte 2uft in ganj granfretd) war. Spitt

nttetljete er ftd) ein fleineS JpauS , wo er von SBornejj*

men , unb fonberlid) von bem SMfcboffe befucbt würbe,

ber if;m ein gutes geugnt^ gegeben ()at. Swet obe

brei %afyve vor feinem $obe verfertigte er folgenbe*

Gönnet, weld>e$ ber bamaligen ganjen SBelt befannt

würbe, unb bas fe&r fc^dn tjf.

9?icfct$ iß/ o greife? ©Ott > ba$ beine 2öege fc^tt)dd[?t>

Idfit uns betite jF>ult> an Feinem ©uten fehlen

;

3ebo# r icb ©ifober, muß fo Diele Q5o{#ett ja'&lenr

JOath wenn bu mit fie fdjenflb fo fninft bein ©pruc&

ba$ SHccbt.

3a, treuer ©Ott, idj bin ein fold)er ©ünbenFnecfrtf

£)a0 bu mir anberä nicfctä, als ©träfe , fannfi erroa'&len,

£)etn SKu&m giebt fon/i ntd)tö iu; icb fann e$ nicbt

i>erbeelen ;

Unb fel&er beine Jpttlb verlangt, ba§ man fie rddjt.

SSeil bemt bein SKufjm etf&eifcbt, fo laß mic& bocb nu

buffen,

Sßemn'rf bie Sbrdnen nur, bie aus ben Singen flieffett,

©cblag/ bonure/ e$ fft 3eit. Vergilt mir 2öutf> m
Söutb;

3d) etyr im £obe nocb ben £orn/ ber mic& t>er$eljret:

Sebod) wo ifl ber Ott, baljin bein Bonner fahret?

6$ ftrafelt ein jebe* ölieb con beine* ©o&ue* 95luf.

92. £er
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9$*

l^er <Pa6ff ^alittd öer ^Dritte forderte ben &6nig

von granEreicfr, -^einrieb Den fetten , »or ©otte*

©eridjte, um i(jm wegen be$ Unrechts ju antworten,

toeldjeö er ifjm baburd) erwieg , bo$ er SDtfranbda 6e*

(jielt. — £>er antwortete, bajj er ft'd) bafe(6ß

einfinden wollte , a6er gewig t>erftd;ert wäre, baß bec

9>a6[t bafel&jt nid)t erfdjeinen würbe.

93*

rtffrttcrio SOttelmutellt , ein Gerühmter Staltäner,

l$teng einjt burd) eine Straffe , unb falje einen jungen

s$ftenfd)en aus einem verbad)ttgcn Orte fommen , wel<

idjer erriete, ba§ er tt)n bemerft (jatte. (Zafttaccio

fagte ju iljm : fcTtcbt beym -^eratisgebett , fbnöetM

f beym täirtetn^ebett batfefj £>u tot\) xvtrten feile»;

94*

Om 3^™ 1685 erfuhr eine SSBiebertkferin in €u*

jellanb, tni£ (B«nut, eine ^erfon, bie ftd> burd) SfBetv

te ber Siebe unb Söarmfjerjigfeit »oraüglid) mtyiü)'

I rete, ein feljr trauriges ©dn'cffal. <£$ war namltd)

nid) ber bamate auSge&rodjenen , afor glücflid) ge*

9t 4 impften
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kämpften 3te6eflion, otfeit benen ber $cb juotfnnnt
i

worben, bie überwiefen werben tonnten , 9\ebellen be*i

Verberget ju fcoben. (£iner von itjnen, bem ber meu»]

fc&enliebenbe <£(jarafter biefer barmberjigen $rau be<!

fannt war, (jatte in feiner 9?otl) [eine 3uflnd)t 5« i(H

genommen, unb fte f)atte tljn au* 20ittlei&en be^er6er^

get, 211$ er von einer £>efanntmad)ung §6rte , worin»

tie benen, bie <Bd)u!bige angeben würben, nid)t nur

©traflogtgfeit , fonbern aud) Söelol)nung verfprocfjenf

würbe; fo verriet!) er nieberträd)tiger SBeife feine

SBo&ltfja'terin , unb trat als 3eu3* wtber (te auf. @ri

erhielt für feine TOetvfotyvey (Bnaöe unb die ver*

fprodbene Summe, unb tTCtß (Banut würbe

för tjjre JTJenfdjenliebe lebenöifj abrannt.

95V

*^er gelehrte (£ömtwö 2fubertirt, refermirter

<Prebiger ber $irdje ju <Parte, welcher am fünften

2(pril 1652 verjtarb, war nod) auf feinem ©tetbebefc;

te ben plagen be$ Pfarrers von ©t. ©ulptj ausgefegt ;l

allein ofjngcadjtet ber (tarfen öljnmad)ten , weld)e bie

vorneljmften 3»tfHe fetner ßranffjeit waren, fjatte er

nod) gajfung genug, ju erklären, wenn t(jn tiefer

©laubenäefferer mit fragen marterte, baj* er in beb

Ueberjeugung ber 5S5a^r^etten (törbe, bie er jeberjeit b«

fannt fjatte. 2)iefer 9leltgtonöetfrer fam, um nem

Ufjc M Slafyti, mit bem Tfoumanne von ©t. @r*

m<w

/

I
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main vor bte J?au$tf)üre M ©teibenben, Begleitet von

>fe tjig Sftcmn aus bem <Pobel , mit i(jren SBafim

Derjenige, ber an bte Sfutr flopffe , mad)te bte €5tim*

ne beö 2lr&teä nad) ; fo balb ober bie Sfjür er6fnet war,

fiel ber Jpßflen » Raufen mit Ungeftum ins Jpaitf , imb

"mg an ju fdjretjen ; bafj ber Äranfe feine 2ibfd>w6*

:ung in bie J?4nbe etneö «Pfarrers ju tfjun wtmfd)te;

)ajj man ffjn aber bavon o6^tette , unb jte belegen

jefommen roßten, il)n von biefer ©ewitlensffraverc*

|iU befreien. 2>er ältefte €5of)n M jtei&vnben ^rebt*

IjerS verttjeibtgte bie treppe fo gut, als er fonnte;

mbltcf) aber bewilligte man, bamit ba$ lieberltcbe

iöolf nur ntd)t bie Sljüre be$ %immtxi einklagen foU

W, ba£ ber Pfarrer unb ber Amtmann allein in M
ftranfen Simmev 9 e&en folten. ©a$ ©efc^tep unb

Jauchen tljrer Begleitung fjatten ben (terbenben

bertm bermafien au$ feiner tiefen Ofjnmacf)t ju ft<&

felbft gebracht, bafj er feine Begattung in ber refor*

imirten Religion ganj beut(td) erklärte. JDer tfmtmatm

unb «Pfarrer giengen entließ fort , unb fjatten grofTc

SEülje, ben *Pö6c( wegzubringen. <£r fam fur$ barauf

tvteber , unb fd)rt;e , baß man ben «Pfarrer mit ©e«

itvalt fortgetrieben (jfitte; unb er würbe o(mfefjl6ar ba$

iJ&autf erbrochen unb geplünbert (jaben, wenn jene

onfefjnltcfcen Seute foldje* nic&t burefc u}c bitten ver*

fjütet fetten.

3* s 9*. 3«
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3 C
<Om 3^ 9^3 t« ©chlefien betr Sifer, *Pro

fclpten ju machen, fo weit, bajj man ju Sranfeiiffeii

im $ütjtentfjum SOtönflerberrj, bem etjangelifchen 25ut

<jcrmei(ter fsftfc, bie 4?oftie auf feinem $obbette ein

jrcang , um aläbann bie fleinften unerjogenen ^inbe

in ber fatfjolifchen Sfieligton $u ergießen. Seber, be

ein Bürger biefer ©tabt bleiben wollte , mußte fchwö
5

ven , ftch üuc fatl)olifchen Religion $u befennen , unl

fciej blieb ein unverbrüchlich ©efefc bis 1742 , wo be

®ewifien$$wang aufarte , unb auf bem SJtatljfjaufe H

sie evangelifche Kirche eingerichtet würbe, in welche

fcer $elbprebiger ©otteöbienjl halt.

0. S3unjlauifc^e SÄonatfchrift, ben fechften 3a§r

$ang von 1779. 150. v .

97*

et feiige J->ofpvebtger Coüm tn Sobenftetn ^atte tr,

feinem erften 2imte, alö Pfarrer ju Dettingen , tr

ber £6wenitetnwerthhetmifchen Jperrfchaft, eine ©e ;

meine ju bearbeiten , in welcher bie $$o$t)eit aujjeror«

fccnthch, unb in einem fajl unglaublichen ©rabe, im

©Zwange gieng. <£r gebrauchte mehrere Sajjre fytu

burcl) bie größte Siebe, ©ebulb unb ^efchetbenheit, ul

bie garten ©emütfjer ju erweichen unb $u gewinnen!

allein
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Mn ba 6e$ einem soften Sfjetl berfefoen afle tiefe fei«

ic 2$emtir)ungen ftrwcl)tlo^ waten , fo jeigte er iT>tien

ud) feinen ganjen <£rn|t , inbem er ftdj fd)led)terbing$

beigerte bergletdjen offenbare unb freventlid) bo^ljafte

Zauber jum Ijeiltgen 2l6enbmaf)le au&ulaffen. 2(16 er

nb(td) barüber feinet 2fmte$ entlaffen würbe , war er

letroft unb freubig, unb banfte ©ott von Jperjen vor

eine (£rl6fung. Snbem er nun ben Ort, wo feine

Seele fo feljr gefränfet unb geplaget worben war, ver*

ieß, famen niedrere von feinen 3uf;6rern, unb baten

(jn mit $(>räncn um Vergebung ; einer aber von be*

ien, bie i(>n am meijten geängjtigt unb gemartert fyau

:en , vermag jtd) feljr frevelhaft , bag entweber (ToÜm

>ber er felbft binnen vierjeljn Sagen bes> Sobeö fepn

nujjte SDer S56fewic^t fprad) eö 51t einer geit, ba

fjm nid)t bas ©eringfte fehlte , unb fiefje, eben am

Winten Sage barnad; fiatb er.

98.

^Der vovtrefUcfce Johann ££lk>t, fl>rebtqer $u ?Kor#

:6urg in Sfteuenglanb, (jatfe einft baä UnglöcP, baß als

er (td) auf ber ®ee in einem .ta^n befanb, ein gröffe*

'res §d)ijf über benfel6en fjerfuf)r unb iljn umjtui'jte.

iSttot fanf ben tfugenblicf unter, unb jebermann mepn*

rte er fep verloljren ; allein ®ott errettete tön aus bie*

fer augenfd)einlid)en SobeSgefafn4

. (2$ gefc&alje bieg

i*ben jur 3«it beö inbianifcfjen Kriege*, in welchem e<*

m'ge
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«ige gottlofe Sngeflänber, bie <mf bie Ausrottung bi
\

UUfyxtm Sutiaiuv bebaut waren, eine abfd)euli<t
;

5But() UMbet* t&n gefaßt fyatttn, weil er es eben roa\

fcurd) ben bie heften unb teilten berfelben befebrii

worben , imb ber nod) immer bie eifrigften ^>emubm

gen $u intern heften anroenbere. (£inet *>on btefe

ttnmenfctyen, a(ö er bie Errettung be$ Alters üernafjn

Irad) in bie vermefjenften SBunfdje au$, bog et bot

ttnrfticb bafelbjt ertrunfen fe^n mochte; allein biefr

Ungiucflicbe fcatte, wenige Cacte betnacb , an ebe
;

Sern (Pete, öas Bcbkffal, Das et: öem iBiic

whnfebte, cfme bajj feine Rettung möglich geroefe

wäre.

99»
|

er preufjiföe General ^dttwig &atl t>on &>at

tenberg, welker am feiten Sttan 1757 ben 2dt6unj

(au in £>ofjmen , fcurd) eine fernbliebe SDtufquctenfuge

getöbtet würbe, hinterließ neb)f bem SKu(jme einet? fy\

fcen, aud) ben eines griffen. Slujjer feinem rufjm

würbigen 93er(jalten , baä er be» feinen Gruppen , uni:

gegen ben Bürger bezeigte, bewtejj er infonberljeit ba

fcunfr, wie fefjr iljm bie Söeförberung ber <£()re ©orte*

imb bie Surcbt feines Samens am «£erjen liege, feaf

er auf feinen ©ütern ber Sugenb Söibeln , SÖtidjer bei

rijrijtltc&en @runble(jren unb ©efange anfdjafte , uni

um bie ©c^ulfjaltet ju meljrerem Steifte anau&alten,

tljnen
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fcjnen jäfjrfid) etwa* &uflteffen fte^, ©o tvol^ feine,

fite anbete Äirc&en, unb atme Käufer 6efd>enfre er

|eid;ltd); ließ bic Traufen auf feinen ©ütern, auf eigne

Soften verpflegen, unb fparte nid;«, um in Bcbon*

el£> bte beutfd)e £prarf)e ein^ufti^ren. S)en (Beinigen

iteng er mit einem nadjafjmungäwürbigen Söepfptel

oal)vet* ©otteöfurd)t vor, unb nod) am Sage feine«

tobes verrichtete er feine 2fnbad)t mit ©ingen unb

öeten, auf eine fo brunftige unb anb^cbtige SBeife,

!

>aft er baburcf) aHen 2(uwefenben fe(jr erwecflid) würbe.

ioo*

Weemora tfoit (Fon^a, eine $od)ter St&ns fces

Reiten, *D2arggrafen$ wen Sftantua, unb @emaf)lin

beö .öerjogS von Urbino, Sran* tTCarta öe la Äoue*

re, eiwarbfid), burd) iljre vottrefltcfje Qngenfdjaften,

Hncn auäne&menben SKufjm. ©ie war in SStbetwaV

[ttgfeiten eben fo |tanb(jaft, als mäfjig in gttuflidjen

Jetten, lieber alles Hebte unb eljrte fte bi'e $euf$f)eit,

unb btefj in bem ©rabe, bag fie aud) bie votne&mften

Stauen, Weber feljen, nod) ben geringen Umgang mit

tljnen (jaben mochte , welche auf irgenb eine SfBeife ben

[SKuf ober 23etbacfct wtber jtdj Ratten ,
baß fte bte (£(jre

üljres ©efd)led)t$ burd) eine unorbentlidje 2fuffüjjruna,

bcflecften. ©te war eine abgefagte Seinbin aller berer,

^elc^e (ic& feen fd)anblt#en SBollüften bcr Unfeufdjljett

ergaben , inbem fte viele au« ü)ren Sanben verbannen
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unb »erjagen, biejenigen 2flten aber mit m'eler ^$ärf
(Trafen lieg, u>eld)e, nadjbem ße in tl)rer Sugenbi

©d)oam, £t)re, (Seroißen unb ciufen tarnen pedofj!

reu, am (Snbe if)ve$ fiebenä, beftänbig auf Littel ba$

ten, junae, einfältige unb unerfafjrne SOZäbgen ju vet

Derben unb in* Unglütf ju (lörjen,

JOf,
. hiß

©fei« ebet backte bie &ttcmm tum (BonjÄga , d
ne ber berüljmteßen grauen be* fed^r^nten 3af>rl)Utt

berts, bie ben 2fbel iljrer Geburt, burcb ben ©lanj tjji

reö©eißeö, burtf) ir)re Sißenfdjaften , unb burdj tu'

3artlicf>feit iljrer gcber gleich fraif er^öbte. 2)ie auf

(jeroecfteflen $öpfe berfelben 3eit belegten ße mit i&rem 1

Sobe, unb fammelten iljre auönefjmenb fronen SöriefJ

mit großer £>egierbe, um ße bcr SBelt befannt ju ma«

cfcen. Siefe t>ortreßid)e Same liebte bie tofdjfjeit

aujjerorbentlid), unb tt)at alles, rcaö iljr nur möglich

war, biefelbe fiberall ju befärbem. SDie 33ent)etfe, bie

ße uufeufcf)en, geizigen unb Ijodjmütljigen Verfeuert 1

gab, unb bie man in i&ren Briefen ßnbet, ßnb, fam$ !

ben 2fnn>eifungen , bie ße ir)nen erteilte , fef)r lefenö*

ttmrbfg. Unter anbem fdjvieb ße einß an eine $vau<

enßperfon, roeldje aur (Entfdmlöigung tt)rer Unfeuf<#<

fetten , i^ren frudjtlofen Sßtberßanb angefügt l;atte,

€>ie rietf) ifyt ,
wenig ju effen — uid;t lange gu fcfyla*

fen — ben SÖttifjiggang ju verjagen — bie geilen @e«

fpräc^e
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,
ifäc&e gtt flte&eu — ftcf) ber etlau6ten @rg6fc(ief)friteu

1 1 enthalten — tu ber (jeifigen ®d>vtft ju lefen —
hb fleißig ju fcetljen. 3cf> rounbre mtcO nlctyt, fagte

|e ju tljr, baß 3&r txföt bie ©tärfe &a6t, £uc& bei-

hoben Sßoüüfte ju enthalten ; Denn icf> fe§t md)t, bag

j&r auf feirtf ^1 frpb/ eac& üon 0<?tt SMngen $u ent-

i?rnen, bie €uc& $ur Uepptgteit retjen. 2>ie S8ev-

tc&ungen be$ g(eifd;e* ftnb t*n Sirenen gleich; man

iuf$ fld^ von iljnen entfernen ^ wenn man ftcfc bawfc

tt'majjren roilf.

*m^k üortreflidje grau Äajrtm'u in ^ngellanofanb,

x tfjren jungern Saferen , tljr größtes 33ergnt\gen an

tomanen unb lufcigen ©efeflfc&aftett , unb war md)t

jentger flol$ als eitel. (Sine unoerflattbige, flrenge

pofmeiflerin , ber fte uon i(>rer Butter , in tfyrer 2lb*

oefenfceit, Ü6erge6en worbenwar, Ijatte if)u feljr ge»

d)abet ; inbem fte tljr (auter wibrige Öebanfen gegen

jtn tjjättgeS (El)ri(tentf)um 6eyge6rad)t f)atte; boefr Ijeg*

e fte eine grofie J|5od)ad)tung gegen einige fromme

Prebiger, ttorjügltd) für beu limbtofius XCtigbu

i$et> bem allen war fte wo(jl ü&erjeugt ,
baß fte uicfot fo

[et;, atö (te fepn faßte, fonbem baß fte nad) etwa* S3ef*

renn fler) bejtre&en muffe; oljneracfjtet fte ntc&r wußte,

Ivorinn bieß Keffer e eigentlid) fcefttmbe, 3" öCcfcc

li&ajfuna, fam (te naefy &eOermft»free, wo fld) t&re

Butter
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Butter auffielt, unb wo bamal* ter berühmte 25arte

bat Celjramt verwaltete, ^ie war faum Ijier augelar

get, alö fte fic^> an ber 2(rmutfj unb ber (trengen fr

benöart ber (£inwcljner ärgerte; um be|tome(>r abi

vergnügte fie ftd) an tljren foftbaren unb pradjt

gen Reibungen > unb an tyren uorigen Romanen. 3"

bod) es gefiel <55ott , i&r an btefem Orte, eben fo ba(

$ur <£rfenntnijj jene* Sbeffern ju verhelfen , nad) we

d)em fie fief) ju beffre&en , fetjon vorder n6tt)tg eradjtr

Jjätte. @ie r)örte eine <Prebigt Ü6er SefaiaS am fi<

Ben unb jwan$igften, 93er$ ber eil fte. l£s if? ein un

vttf&nt>i$ Volt, darum xx>itt> fidb aueb niebr übe

fte erbarmen , Oer fie gemaebt — welche iljr einei

grojfen Qrinbrucf gab. SDiefer würbe burefy bte *prebi<

ren be$ Baxter» uermefjrer, unb fie fteng t>on ber Sei

an, ftd) genauer <m prüfen — lag baß 5Bort ©ottei

^fterö — betete fieifjig, unb betrachtete i&ren je$igei

unb fünftigen 3uft«n& fe&* ernfllicb. — Tillen biet

tljat fte im Verborgenen; tnbejjen bemerkte e* boefo fei)

balb eine fromme unb gottfelige Sftagb, wdd)* fogleid

tbre Butter batfon benad)tid)tigte. ©iefe ^atte fr

fdjon biö&er, als iijr jüngjleS ^inb, »orjuglt* geliebet

jejt aber warb biefe Siebe nod) größer unb flärtlidjerj

fo wie ftc& nid)t weniger alle t&re gottfeligen greunb« i

unb 2fm>erwanbte, über eine fo groffe unb fcf;neü<

Veranberung , fjerjlid) erfreuten. — Um biefe 3^
Drebigte ber feiige harter über bte Sporte beä (jeiltgen

»Paulus 9t6m. 8/ 9- #r fepö nidyt fleifMid) , fon*

fcern cjetftltcb , fo anders Oer <B*ift <Bottt9 in eueb

xvobnet
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wohnet •

;
unb belefjrete feine S^rer von ben

^ennseidjen, woran man abnehmen fonne, ob ma,n

Den ©eift g§nffj Ijabe, ober nid)t. 2)tefe <Prebigt

faßte fte mit gvoner ^Utfmeiffotnfett, fc&rteb ftc& bie

ißennjeicben , roeld)e ber gottfeltge Sttann angegeben

!)atte, forgf&tig auf, unb unter vielen anbern ^eprtf*

teu, bie man nacl) tbrem Sobe fanb, würbe auefo biefe

mit gefunben. ©tele merfn>ürbtg.e ©d)rtft enthielt ju=

föiberft , bie gebauten barterifeben $ennjetd;en eine*

d"l)tt(len — hierauf folgte eine genaue Prüfung —
biefer aber eine roirflidje 33erbammung ifjrer fe(6|t.

iJDer ©d)luü berfelben war folgenber: 'Jch weiß nun

gewiß, öaß id) untet bie 2in$aH btt (Bottlofeit

gefröre; benn obgleich alles, aad) das #ef?e un#

vollkommen, mit bas manches in biefem unb je«

wem £5tud*e mangelhafter if?, als ein anbetes:

fo folgt bodb aus biefet preoigt
, baß oerfenige,

>bey welchem ft'd) in allen ©tuefen bas (Begentfreil

jftnöet — wie idi foldbes bey mir xoahtnehme —
KTbriflo nidn angeboten Unnc. Unb wie beutlidy

j$eigt audj Solches mein jejiger XVanbel, ba idy

mit einem hatten i$et?en , mit einem trockenen

;2(uge, unb mit einet unbewegten ^anb , mich ge*

ligenwartig füv einen i&tben bet ewigen Vetbamm*

mni$ ernennen Hann l Tibet bet letzte Cag xvitb ge*

|wiß balo tommen, ob ich mich gleicb bemühe,

»Oenfelben weit von mit weg*ufd?ieben. — 5Dtefe

ilebenbige Ueberjeugung roitfte , f traft ber ©nabe ©ots

te$, bei; i§? eine wa^re SSefe&rung; beim fle warb

vermiß
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vermittelt berfel6en bafjin geSra^t, bafj fle von ben

«n, roiber aöe Srfigfjeit in Uebung ber ©ottfeligfeit

ernjtlub fämpfte, unb jene £itelfeiten , benen fie vor

&in ergeben getvefen, gänjlict fahren lief.

103*

er gottfelige Q>rebiger ju Zäunten in (Sngellanb

Jofepfr 2tflein, war ber grämmigfeit mit betn tvärm

flen ^erjen ergeben. <£r fud)te fte aHent(jal&en aufyu

breiten, unb pflegte einen jeben ju erinnern unb ju bY

(trafen , ber i&r jutviber r)anbelte. 2tl$ er einfl ebei

tiefe *PfUdjr beobachtete, fpradj er ju einem feine

greunbe: id) babe jejt etwas *u rerridne«, rvel

d)ts mit einen fet>r reertfcen unö öienf?{>aftei

^ceunö *u einem 5*wöe machen unsö; jeöod

muß id>s Deswegen nicbt twtetlaflen , Denn es if

befiel JHenfd?en ab (Bottes (Bunf? *i* ©er

liebten. — £r tfcat hierauf bem gebac&ten greunb

bie n6tf)igen 33ovjleüungcn, unb hatte bie greube ju fe

$en, baj? er t(jn von bem an weit melir lie&fe, alö l

je vorder get^an &atte.

104. I

Mtp tJeM? , ein ebeiv fo gelefjrter als frommei

9>rebiger in <£ngeöan&, pflegte $u fagen, e* waren

vier fcincje, bie e* um alle* in ber Seit ni^t tvibei

P*
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(W fjaben mWte: £>&8 XOovt (Rottes — fein eige<

ine* (Berm'flen — öas (Bebet Oer 2(rmen— un&

foie f£t5&l)lun$ $ottesfhtd)ti$ct preOtger.

<£in anbrer feiner benftvürbigen 2Tußfpröcöe war

biefer. SBer ein blinDes ©ewifien (jat, baö nictyt«

fie&t — ein to&tes ©eroijfen, ba* ntc^tö füljic — unfr

in ffummes ©eroiffen, baö nid;t$ fagt; Der i|r in ei*

lern fo eienben Suftanbe, «1* nur irgenb ein$Renf<(>

>ier auf biefer ©eite ber £6fle fetjn fann.

<£ben biefer fvomme SÄann brang fefjr barauf , bag

|nan fid) fclbfl in guten ©vunbfdfcen befeftigen , unb ak

e ©eiegenfjeiten ergreifen follte, folgenbe ober <l(jnlfc&e

u empfehlen. — SEBcil ©Ott baö £r|re unb SSeffe

5 folite er and) baö <£rjte unb Söefle (jaben. — TTni

i&eil an (E&rifto ju Gaben, ijt ein guter 2fnt(jei(. —
Da* ©lue! ber ©eelen ijt baö bejte ©lücf ; es flefjt

oo&l ober öbel mit uns , nattybem e$ mit unfern <§ee<

len n>o§l ober ubel fte&et. — <£$ ifc befier, bie grö%

hen Seiben über jtc& ergeben $u laffen, ate bie gertng(te

Ißünbe ju begeben. — Sur ©ott $u arbeiten, ift un*

Eer eigner fioljn ; bagegen ift es bie gtätfe $(jorfjeit fcoti

linem SSftenfdjen bas &u tfjun , n>a* man burefo SKeue

lieber ungetan $u machen fudjen, ober um beproilfeti

Inan in Swigfeft »erlogen fep mujj.

6 2 loy, 5C(*
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9f (ö man ben Ijeil. <£bryfbf?omus von ben £)n

jungen benachrichtigte, in welche bie.ftapferin l£uöori

roibec it>n ausgebrochen war, verfefete er: es i|

nichts, roofur icb mtcb fo febr f&rebte, als me

nen CBott *u beleidigen

^Cuf eine äf)nlid)e SBeife fpvad) Bianca, bie SÜu

ter eines gr offen franjöfifd)en Königes; ca£, ob (

tt?obl ihren @obn fefa 3^ttlicb lieb beute, fie Doc'

viel lieber feben irolte , daß er Das £eben vetlöl

re, als er in eine Coofünöe fiele.

I :6.

et cf)urfurjtltd) > 6ran£-en6utgtfd)e gejjeime Stotj

©enerateireftor famtlicfcer ©omainen, (s&lctjhaui

mann unb SeeanuS ju Dolberg , 2(Dam ven poö

trüs, — ein SOJann, bei' ntd)t mir wegen feineö 33e

ftanbeS uni> grojfen Talente, fonbem (iefonberS M$
feiner $votmnigfeit unb 3ied)tfd)ajfenf)ett perefjruni

würbig unb in gau$ Bommern befannt i|f, — fenn

auf feinem Sterbebette, im jroep unbfieben}igften3aljl

feinet Hilter«? mit Jreuoigfeif fageu: fcaß er (So

preife , niemals eine vorjatjlicbe @unöe begangi

5U baben, (£r warb auch von @ott teicfcli

gefegner. (£r 6e£am feine ©ütet nad) bem verber6

cf)en oreyjjigjäfjrigen Kriege in einem elenben %\iftanl

aUei

!



2T3

Hein er wußte (te bur* feine ^fjo'tt'gt'ett gar balb in

inen fo blüfjenben 3u(tanb $u verfemen , baß jte fid)

cfcon fett Rimbert Sauren vor vielen nnbern in hinter««

fernem, au* in 2lnfe(jimg ber Kultur, vor$figlid) au$;

ejeid)net. — <£in|t erfebien ein wo&lgebtlbeter, aber ar*

ter 3ttenfd) , in ©efnitferroig bev ijjm , unb bat um

in 97ad)tquartier. ©er >8d)io&l)auptmann empfiengifjn

?f>r liebreid); wunberte fid) aber, baß er beS borgen*'

.•ulj weggereifet war , of)ne fid) von ijjm beurlaubet &u

,a&en, nod) von jemanben gefe&en worben ju fepn.

3on ber Jett an ßtöcfreti tjm alle feine ttnternefjmun*

en, unb er warb mit @e.gen fo auöneljmenb überfd)fit#

et, baß ftcf) [jicrvon baS ©eridjt ausbreitete, es wäre

in (£ngel gewefen. 9?od> ftnbet ftd) an ber treppe be$

M)lo|Tc6 ju ^dnttfemn'Q ein ®emaljlbe, ba* ber

polm biefes- vortreflidjen Statines %>afpav (Dtto,

,am 'itnbenfen btefer '©efd)id)te fjat verfertigen laffen,
1

mb ba$ ben frommen ©reiß , mit ber einnehmenden

$?ine, im ©d>lafrocfe, neben feiner alten ebenfalls fe&r

(outbtgen ®emal)(tn
, vorfWIt, wie er einen fte befu*

Ifrenben unb tyrem J?aufe ©eegen bringenben (£ngel

mpfangt.

0. J&tmQuUVs Steifen burdj Sfranbenbura, Ä?

t|. I. 1779- 6. 103. f.

3 107, ©er
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I

107.

t^'ev ©eneral Oy hatte fe^t lange ben SKurjrn bee.

fföenfd)licfcfeit behauptet, als er iljn, gegen ba$ (£nbe

feine« £ebene , burcr) bie fdjretflicr)e 3er{t%ung SEag*

beburgs, völlig verlo&r. 5>a$ traurige unb entfefclicr)e

Ccbicffal bas tiefe gute ©taöt, am sehnten TOap

163 1 unter feinem .fiommanbo betraf # fe£te ganj

2Eeutfd)lanb tu SSefturjung, unb jebermann, fclbft bie

&atr)olrtcn, würben jum SBttleiben bewegt. Unb nocfc

je$t fann man bie Sftadjric&ten bavon nicr)t'ofjne Qrnti

fefcen lefcn. SOJau t)ieb 2ßei6er, Ätnber unb ^djroatu

$ere, In Jpa"ufern unfc Stieben nteber; unb raubte,

pliinberte, unb fer^nbete grauen unb Sungfrauen.,

SDaS von 'Papwn&eim angelegte geuer, ba$ burefc ed.

tien (jeftiqen ©turnuvtnb fd)leuni$ verbreitet tvurbe,.

Dertvanbelte bie @tabt mit allen i&ren Äfrcfcen , bell

SDom aMa ne&ft ben $apitul(ja
?

ufern , unb oljngefe&c

ljunbert unb breiig Jpäufer am gifc&erufer ausgenom*

wen, in einen 2lfd)enr)aufen. 0J?e&r als jtDanjig

tÄttfenö $3?eufcr)en verlogen t&r fieben auf bie trau«

rtgjte Seife, unb nur ojngefeljr vutscfyn (utn&ert

fcerfelben tvurben erhalten. 23on biefen garten ficb tau»

fenb tn ben 2>om gerettet, unb tvurben vom Ctfly be*

gnabigt, aU er am $tv6lften Sttav fel6fl in bie <$tabt

fam im SDom Sfteffe ju r)6rcn, unb ©ort für biefe

SDiafacre ju banfen. Siefe Unglucflidjen, bie bit an

fceti britten Sag, o&ue Sffen unb $rinfen geblieben

waren,



Mtw , sttterten bet> feiner tfnfunft; ber Oberbompre*

btger aber &atius , trat mit feinem Äollegen vor , fiel

*or i()m nieber, «nl> rebete i&n mit ben Sßerfen S3iiv

gi(6 an:

t Vcnit fumma dies , et ineluclabile fatum Magde-

burgo.

f
Ftiimus Tröes; fnit Diuin et ingen?,

\ Gloria Parthenopes.

• btefe SSerfe machten einen großen Qrinbrucf aufCttty,.

(Crfc&alt auf bte Jpartnäcfigfeit ber (£mrcoljner , bie

lim ju einer foldjen Sättigung gcnätfjiget , begnabtgte

aü*e, bie im £om waren, unb ließ fte unterbringen/

lunb iijnen ©peife reiben. — SDiefer fon|t gro|fe <8>t*

; neral rü&mte ftd> vor ber ©c&iacfct be» Setpgig : bafj er

» rite eine SSSetbäperfon Berühret, fta) nie beraubt, unb

tue eine &d)hd)t verlogen ^abe. Allein nad> feinen

Vxi Sttagbeburg verübten ©raufamfetten fjatte fein frie*

ijerifc&e* ©lücf ein €nbe ; benn im folgenben 3a(re

rourbt er bei) Seipjig gefdjlagen ; unb (Urb ba(b barauf

an einer SBunbe über bem rechten Änie , bie er bep

bem Uebergange be$ Königs von 0d;iveben über bettM empfangen &attc.

j^ofmttft £afos, ein veregrtm^tvörbtger (Sreiß,

fjatte feit me&r ate vierzig Sauren $u Coloufe «§anb*

fung getrieben, unb roarb ald ein efjrlutyr ©tonn von

4 «Ke«
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Allen TOt&urgern gefdxüfcet @tr Bekannte ftd) sur re*

formtreu ^IfgjUPi farot feinen ^inbcrn; einen &d»\

ausgenommen, welcher fiel) $um fatjjolifdjen ÖtauGcn

geroenbet (jatte, 5er ftd) 06er ntd)t me&r bep. feinem

SBater auffielt. Calas öaete ,nod) jrocen ©of)ne bei>

ftd) ;m ipaufe, baüon fid) ber ältefte, tTCat? 2(ntorc,

Den SBtffenfdjgften roiömete, uttb peter, ber jünetrare,

bei* tljm bie @efd)äfte feinet Jpanbluwj beforgen f)fl(f.

(üineä 2lbenb$, am brci$ei)?uen SBeiumonats 1760;

fam gä^Ung tu ber 3?acbtbarfd)aft. bei- Hermen aus,

£TCat£ ftfttqif <£alas fei) plo&lid) gejtorben , unb fcer

neugierige <pöbel braugte ftd) (jaufenweif* um baß JpauU

Oerum. SDJan- rufte bie ^Bunbarjte 5 unb ba einer ber*

fclben, nad;bem er bem bebten feinen Jpalöfragen Oer«

unter genommen, am £aife einen Striemen von ei*

nem @trk?e wafyvnafym, mujjte er fdjlieffen, ber Süng*-

liug fep erbroftelt roorben. £)er 2eid)nam lag ebene*

^ufTeö bep ber ©emolbtfjuve besl alten Calas. &ec

93ater, bie Butter, ber jüngere trüber, unb iU

X>a\fftj ein junger 2fbPofatenfT>(ju pon 25outöe<mf,

ber - eN« &ep Catas &u Sftad)t gefpetfet (jatte, (tauben

f)erum unb jerflojfen in Sljranen. Semanb Pom ^obel

fjatte tnbefien bie Ülebe De* 3BunDar$te$ aufgefangen,

ba$tfäart 2(nton etbrofijelt fei), unb augenblicflid) 1

verbrettete fid) ba* ©erüd)t , Johann Calas fcabe fei»

nen eigenen ©oljn erwürgt. 2)ie öbrtgfeit evl)ie(t

Sftadmdn bapon, unb lief bie bepben €ltern, ben £>ru«

ber unb SL<x ^aiffe gefangen fe£en.

SDtan



Sftan fteng halb barauf an , tfjnen ben «Prozeß ju

machen. (£ö gab 2eute, welche wjf[en wollten, ttlat*

2fntoit (>abe fdjon lange im 0inne gehabt , feine SKc»

figion \w vermibern; — fein 33ater feo um biefer Ur-

jfad)e willen, vor einiger &it, in fjeftige SDro^wevte

,gegen if)n nuögebrcdjcn , wenn er je liefen (£utfd)lu&

[fafiete; — t>er Sobte (jätte eben be$ fulgenben Sage«

fein ®(auben5befeuntni& ablegen füllen,- unb folglich

fdjloften fit, fe» er von feinen Altern, feinem xöruber,

unb bem jungenXa Xxiiflt, aus .§afj gegen bie fatl>o*

üfd>e Religion , erwörget worb<»n. Sie Ucbereilumj

beö l)>öbete gieng fo weit, ba$ VCioxl 2lnton , welcher

iwo&l wellest felbfc au.3 9}tclanc^oUc ftdt> er&enft t)a$

Un mod)te, ungeg-djtef äffer €*inwenbungen be£ <pfae#

m$, in bie <Btepf)anöHrd).e feperltd) bet;gefe|t würbe*

Sie (befangenen würben nadNojler ©trenge »erljdref,

Sie Antworten beö alten <£alas fd)ienen ben Sttd^rn.

ungleid) unb abweidjeub, we(d;>e$ etwa burd) ba,$ fd>waf

!
d)e ®eb<Sd)tni§ eineö fiebenjigjafjngcn^ianneö meüeid>t

gefd)ef)en tonnte; allein i£)nen festen alles baä SBorur*

tl;eil beftarfen, baö fdjon in ter. ganjen ^tabt xou

i ber bie un^lücfhdje Familie ftfttyfc Sie breijef;n &lie?

fcer, weldje baS Parlament ausmachten , waren tnbef*

fen lang in if)ren Sttawungm geteilt , unb ftritren

heftig gegen einanber. §nblid) würbe, mit ad)t £mu«
itnen gegen fünf, bei* $ob beö ®vetfe$ befd)loj)en

—

er folte lebenbig gerabert werben. Sa3 Urt&eil würbe

Am neunten 1762 vollzogen. Sie SKidjter (jat#

ten geljoft, er würbe nod) unter ben 0treid)en be*

D 5 Jpenfer*
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•Oenfer* feto 9Ser6re#en gefte&en, unb feine Q»{(f4«Sj

fetten angeben ; allem er nafjm bet> feinem $obe ©ott

gum 3eugen feiner ttnfd>ulb , unb ftarb mit allen Seit

d)en eines? ruften ©eroifTcnS , bat ftd) baö unnaturlt*

!

$e Sajter eines $inöermoro$ nid;t rorgumerfen Ijatte. !

Sßenn Der alte &alci& fdjulbig mar, fo Rotten na*

tfirlidjer SBetfe bic übrigen (befangenen einen gleidjett

S£ob ju ermatten; benn fte mufiten an ber (£rmerbun$

«De $f>eil gehabt fjaben. §ie maren in einem ^aufe

fteofammen, bie ganje Seit über, wo biefe graufame

i

J&anolima. r)at vorgehen muffen ; ber alte ©rei jj wäre 1

gu o^nmad)tig gemefen, einen überlegenen 3üngltn$

«Hein ju ermüden, unb §kte alfo 5ftitt)elfer bajti

fconnetljen gehabt. Allein ntc^tö fonnte für bie Un»

fdjulb beö guten Söatere? flärfer fpredjen , al* bas rot*

Derjenige betragen ber SHic^tet- gegen bie Sttitfdjulbi- 1

gen. fehlen , als fcatte ifjnen ber $ob be$ S8crur*

tfjeilten bie 2fugen ecßfnet , um i(jr Unree&t ju erfcn*

tien, unb bie betrübten golgen iljrer unbefd;eibenei>

(Silfertigfett $u bereuen, §ie begnügten fiefc ben pe#

ter (TaUi? be* SanbeS gu uermeifen , als menn er niefce

entmeber ba$ 9iab, mie fein Spater, ober eine red?t*< i

förmige <£ljrenerfl<Srung ofjne 2fa*nö(jme, verbfent Ijafr i

te. $Dte Butter , &a Vatfle unb eine 2>ienjtmago,

fcie alle mit gefangen faffen , mürben auf freoen gug

geftefler.

Einige «perfonen, melden bie ttmfranbe biefer ab*

ficfceulidjen Gegebenheit ungemein auffaflenb fc&ienen,

tranflm mit (trnjl in bie betrübte SBitwe, bie fiefc ait

einem
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einem «Sgcfegenen Orte, ben Otogen bet SSBeft entjogett

Jatte, bajj fie eö wagen foüte^ vor bem Sfcrone be$ ßfr

nig* ©erecfctigfeit su fuc&en. @ie t^at es mit einer

frepmüt()igen 3uverjtd)t, bie ein S5eweffj von tf)ter

lUnfdjulb war, unb mitleibige greunbe unterftufcten fie

mit ©elbe unb 2fafe(jen. £r. (Elias von £ertumont,

jcin beräumter 2(bvofat an bem Parlamente ju pari*,

ina&m ifjre 23ertfjci&taung auf fld), unb fdjrieb ein rec^t*

iltcfceS ©utac^ten , ba$ von fimfee&n 2fbvofaten unter*

i&eidjnet würbe, iperr 23otfeau von Xttaixleon mad)*

Ite einen ;2fuffafc für bie arme gamilic, unb J?err ttta*

Irtette, 2(bvo£at 6et> bem foniglidjeu Ötaatöratfje, fer#

tigte eine red)t$ffamltd)e Älagfcfyrift, welche fftjtg war,

einen jeben überzeugen. £>te)V bici grofjmütfjtgen

Sßert&eibiger ber Unfdjulb uberliefien noefr ber SSitwe

ben Sftufeen, welchen bie 2fuöga6e tljrer ^c&ufcreben

abwarf. Em neunten Sftarj 1765, e&en an bem Safjr*

Itage ber Einrichtung be* unglucflidjcn Galas, fam es

[jum enblidjen EuSfvrudK. Sie ganje gamilie ber

<Ta(as tvurbe einhellig für unföulbig, unb ba$ Urzeit

bei Parlamente §u Couloufe für unbillig unb wiber*

recfetlid) evftärt. Sie <£fjre beö 93ater$ würbe wieber

§erge(Mt, unb ber gamiiie bie Srlaubnifj gege6en, al*

len 6d)aben unb Unfoßen an bem touloufanifc&en Sfta*

Sifttate get*id)tlid) $u fud)en. 5)er &6nig fel6ft lieg ber

SDfutter unb if)ren Ämtern fedjs unb breijjig taufend

> franjäflfdje Pfunbe ja einer (Sntfdtfbtgung auöjafj*

1 len. — £er 6er'annte Voltaire (jat ben SRuljm, ba$

Unrecht biefer unglücflic^en gamilie am erflen empfun*

ben
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fcen ju (jo&eu. Co 6a(b er von tfjrer Unfdnüb über*

tfüQtwav, bemühte er fiel) fe()r öfeuj, &n§ tyre pein»

lidie .filnge ju 'Parte, auf 25efe£)l be6 Kölligs , neuer»

bing* uuterfud)t, unb iljr bte iftedjtfertigung verfd)aft

würbe, bte wtrElid) erfolgte; welches or)nfe^lbar bie

^effe ^anbluna, feines £ebeu£ war,

109,

er gortfelfge 23ifd)«5f £a-tmee tu €ngtanb prebig*

re im 3af)r 1548 vor bem Könige (6^uvirö VI. über

fcen $ert: (ßebet SemRayfev, was öes&ayfers tf?,

unb brang in feiner Diebe 6;fcnb^rö auf bie Steterer*

ffattung beö ungered)ten ©utö. &iefe 'Prebigt würbe

vetfebteben 6eurtf>etlt; tnbefjen (jatte fie fel>r gefeguete

Sßtrfungen. ©ie rftacr/rid)t , bie er felbjt bauen, in

einer ^rebigr, welche er im 3afw 1550 vor eben bie*

fem Könige, über bie SBSorfe: flutet euch für dem

(Bei? — r^telr, erteilet, i(t in fcer Stjat rid)tig. ^iee

tfbjbpt • •
•

••••

v

'

|
tc 3d) r}abe nun in breten Mafien geprebiger. S)a$

erftemal prebigte tc& SSiebererjfftttung. Söicbererftat*

tung, fagen einige? SSaS fcarf er von $>iebercrffruv

tung prebtgen ? SOiag er bod) Kliffe prebigen , fagen

fie , unb bie Sffiiebererfratfung geljen lafien. SBir ton*

wen nimmer 2Bteberer(rattung tf)un. £a(jer fage td),

wenn bu ntd)t wilt 2Bteberer(rattung tbun , foll|r bu

i>efcl)al& ium Teufel fahren. Sftun evwa^le bir eins von

£>e9ben
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85et)bett — SBiebererflotrung ober fonfl eine unenblidje

SJcvöammnt§. 37un abec giebt eö jwei 2frten bei* $Bie*

Oerevftattung; eine gefreut/ un& eine offcutitdje SBte*

teieijlattung. 2Seld)e üon 6et;ben e$ aud)!|t, wenn

uuv eine $$tebereiftattiing gcfd)ie(jet 5 fo ift biejj allcö

gleid) gut. S5ep meiner erfton *Prebigt *on ber 2£ie*

&ererjtiuruug befam ein QJiann
_

©e»i()enö&i(|e , un&

bekannte felbft gegen miel), baß er ben ^enig betrogen

fjatte, unb Sillens feg, £Biebercrftattung $u tl)im ; unD

fo famen in ber erften gaften mir jtransig pfunfc ju

Jpanben, bafj (ie $u beß Honigs 9?u£en wieber gegeben

werben follten. (£e> würben mir nod) jwanjig 'Pfunfc

in eben ber gafienjeit uerfprocfyen; e6 n>etlte aber*uid)t

angeben, baljer es niebt fam. ©ut, in ben fotgenben

#aften tarnen nod) ötreibunöerr nnt> $vcGn$i$pfunZ>.

, 3d) naljm eö felbjt an , unb jaulte eö an bes Honigs

geheimen Svatt)
#

ba id) gefvagt würbe : wer ber fen,

ber biefe SBtebemfrattung tt)äte? 2tber follte id) ifju

genannt ()aben? 3a, fte würben balb ba$ 2od) ju

tiefet Srjfltube gefunben f)aben. ©ut, jejt in ötefen

Saften famen embunöer* unt> ßctetg Pfund unö

$ef?en Öctnütncj, weld)eö id) geriet unb uberliefert

fjabe, an bem gütigen $age, an beä ivonig* gefjeimen

!Kat(j; unb fo l)at bie|er 3ttann eine gottgefällige 2Bie*

berer|tattung getrau.

"

na <£ine
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&int vornehme Same fjatte fünf unb &wanjig 3a(j I

re (jinburd) $wep (>arte knoten tu ber linfen Sörufl I

na(je an ber SJBarje, o(jne <§d)mera getragen, weldv

burdj ben SBurf mit einem £>unbe @d)lu|Te( verur

fad)t worben waren. 3?ad) Verlauf biefer 3eit fanbet

ftd> (Scfmierjen ein, weldje immer (jeftiger würben

imb enbUc^ erfolgte fo gar ber 2luf&ruc&, unb aüt

Umjtmibe festen tu ber Sotge ba* 2eben in ©efa(jn

3$t %afye waren wenigftentf in ^^merjen unb grof

fer iöefdjwerbe juge6rad)t , als bie Umftänb. unb \>eri

ge&lic& gebrausten SDtfttel bem SBunbarjte eines preuf<

ftfdjen J&ufarenregimentS, einem lie&enswtirbtgen

Spanne, fctyriftltd) gemelbct würben, tiefer rtetfj ju

einer £ür burd) bie 5)i<St, unb wr6ot aöe$ ftletfc^

SBier unb SBein, wogegen er ©artenfrüc&te, Sttild),

Ö&ft unb 2Ref)Ifpeifen emfafjf. £>aö orbinaire @e#

tränf war eine etwas foncentrfrte Sifane au$®ra4<

wurjeln, mit unb oljne 9)iild). JDie verwunbete

S5ru|f Warb mit bem oleo myrrhae per delicjuiura

verbunben, unb bisweilen warb mit bem Sero laöis

unb ber Pulpa tamarindorum (arirer. <£s waren 1

vor^ero ad)t Safjre lang alferfep fötfttef, worunter bet

^d)ier(ing auc& war, angeraten worben. 5)a ber ge*

lachte fffiunbarjt aber, 6ep vielen SBorfMen , bt'efeS

Littel unfräftig oefunben (jatte, fo fetjr es 'auc^

«£err ÖtocH unb nadj ijjm groffe 21erjte angeliefert,

fo fanb er flc& gebrungen, folc^e* ju verbieten.



£ie «ortrefttcfce Patientin fefcte flc& ü6er ade Stei-

le ber ©fonlt<&fe(t (jinau*. 6ie folgte ben 9tatf)fd)tö*

> gen bfefeö »örblgen Sttanne* auf Das genaucfte —
»war am Qünbe t>eö 1765^11 3a&re* in Der stoßen

(©eflerung — unb $u Anfange be* iy66ücn %af)vtt

(erfolgte bie ganjiic&e glticflidje Reifung, o&föon bie

i SBarje unb mehrere Sljeile jerfreflen waren.

t ©elten wirb ein 2(rjt , nadj reiebüdjer $e(ofjnuttg

(feiner ?D2tU)n>altung , einen folgen rü&renben $anf,

wie biefer , einernbten. SWc&t oft wirb eö 'Patienten

f $e&en, bie fär Die wtebererlangte ©efunbfjeit fo banfr

j
fear gegen ©Ott geworben , als biefe etfjabene Same,

1 beren €5eeie fo groß i(l , als if)re SBifienfdjaften ju be*

iwunbern jtnb. $ofgenbe$ ftnb if)re eigenen SBorte,

mit melden fie bie ^mpfünbungen t&rer <Seele, (jicr*

öber auäbrucfte.

DenFmal ber (onfcei&arcn SBofyltljatcn @otte$ im

3al)v 1765.

So6e ben ^erm meine ^eele ! ©ein reic&eS Qrr6ar<

men ijat ba$ versoffene &fc ewig benfwurbig ge*

mac&t. (5rj(ü^(e rüfjmcnb , wie feine mutige -Oülfe

mein finfenbe* £eben aus furchtbaren ^djlunben
j
ge*

jogen.

3ur Seit ba fpieienbe ^mb^eft uon mir wic& , ba

^Pic^t unb <£ite(feit auftraten , jebe fid) ju meiner

gü&rung anju&ietijen ; — (2obe ben £errn, meine

©eele, ber micf> wn ber §itelfeit lenfteJ}— Sur Jett,

ba
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ba bie .ftnofpen meinet Saufen* anhüben, (Td) jur 9M*

fe fdjtvcüeub ent^ttfeln j tu biefer 3^«t traf tr:id)

unuerfchulbet ein eiferuet SÖBurf aus ber un.ucr(id)tigen

Jpanb beo gornS.

(£r traf mir öte Glitte öerjentgeu Söiujt, nad) wel-

cher bte @pt£e beö «Oerzens ftch fegtet. ^aufenb tUi$

ne Srüfen, fünjllidje SSerfjUtte jener wunberbaren

0d)eibefun(t, bie uufere ^äfte fo rid;rig abfonbert,

routbeii üon fetner (Semalt in etnanber gequetfeht; wie

ein Ötojj beö wtlben Drtans ©ad), 2>oben unb SBan«

be eines freunb(id)en Sanbhaufes in etnanber {türmet.

S>ie milben Sftahruugefafte fuhren erfchroefen von

ben üerwußeten Eingängen ber jarten 3eflen juruef,

unb ^i'ten auf, wohltätige SufTuffe bafjtn $u leiten,

hingegen flüchteten nach betn üerlafienen Orte alle von

ben wtrrTamen £eben$fräften »erfolgte fd)Äbltche ^>ar«

tifeln; gleich Q3anbiten , welche bie Svutnen einesjer«

ftärten ©chlofteS $u ihrer ©d)anje brauchen, €5ie ver*

bid)teten i(jn nach unb nad) §um feffen klumpen, unb

matten tfjn $um @ik ihrer ^eimtueftfe^en 93erfchw6*

rung wiber mein £eben.

Ser 2Bdd)ter ber ©efunbfjeit, ber warnenbe

(Schmerj melbete ntd)t feiten ifjre gefährlichen 2(nfd)lä<

ge; aber %ufhüt, bie bas 4?erj naher angiengen, hat-

ten meiner 2(ufmerffam!eit ftch ganj bemächtiget.. ©0
wirb ber; bem ©ettunmel eines empörten SöolfeS, bie

©timme bed Patrioten überhat , ber ben Verfall beS

Staats verfünbiget.



SBaref* bu nicht unfer J&üter, liebreid)er ©dtfpfer,

wer fönnte fo mannen 2i&grunb vorüber gur gefegne*

ten JpöOe be* grauen 2(lter$ gelangen! $teltejt bu

ben fchwachen tyon nicht in beiner .£anb, wie wenige

Sage mürbe es; bauern, 6i* er setbräche! i'o&e ben

.£errn, meine ©eele

!

Sie ütüftungen beä Setnbeö in meinem Söufen hat*

|

ten baö Viertel eine* Safjtfjunbertö gewahret; fte wa»

reu fertig, ©ein erjter Unfall traf bie feinen Döhren,

bie ben föffen Hranf läutern , ben bie 91atur un$ jur

cr^en Nahrung anweifet. 2>a$ jarte ©eäber, baä fte

umgiebt , jerfprengte von bem harten 2fngrif. ©tatt

SÄtlcb, bie ben Unfruchtbaren perfagt iff, lieffen fie mit

fcttterm SBefje, eine geraume Seit, 2Mut tröpfeln.

3* fragte 2Beife in Der ivunfl ju feilen : SBeifia*

get biejj feltfame Seidjen fein Unglucf , unb wie wirb

ber 9ftoth porgebauet? ©ie waren leibige Sräjter, bie

mtcf)3a(jre ^inburd), mit unfraftiaen Mitteln taufchten.

S>ie ©tttnöe be$ Jpetrn war nod) ntc&t erschienen, ich

fantue noch nicht ben wutbigen SRann, ben er sum

Söerfjeuge feiner Jpülfe bejiimmte. £obe ben J?errn

meine ©eele!

Seftt erftob fich ber feinbfelige klumpen,mit ©tolj.

©ein Srucf fpannete fchon bie angränjenben Muffeln

beö 2(rm$. ©eine geifernbe S5o$(jeit fpie Qüiter, unb

machte ba$ 2lnfe()cn ber leibenben ©egcnb, wie ba$

2(nfef)en einee gelbem, bejfen 3Müteu ein giftiger $fte\)U

tfjau perborret hat. (£r brohete aus feiner £6hle ju

brechen, unb ba$ Keffer bes 2Bunbarjte$ jum 3wei<

<}> fampf



226

fampf aufmforberu. 5>er ^djmer& fdm>e mit unae*

ftümer ^efttqfett über ©efafjr. 3n ben 2(u6ftdnen et*

ne* fo furd>tetlid)en 3ufunfr erbltcftc id) bie lieber*

feljrenbe ©onne be$ »erpofienen Sa^^sf- 216er td>

^arvete be$ Jperw, be* al\mctd)ti$m Jpepfanbe* ber

drlenben. Settel roanbernbe S23olf ber 53erf>etfTnn$

mußte ftd) bort, in ber traurigen SBüffe, unter feine

wrorbnete 3*^" unb paniere lagern : ic& |rellete f)ier

baö ©ejelt meiner ©rärfe 6er> bem panier ber gfäu&i*

gen 3wer|td>t.

Co berettet |i$ ein wrurt&eiftei ttnfdwfbiger swat

$ebu(btg, bie @terbeout)ne ju befdjreiten ; bocfc wrlafjt

i(jn nie eine geheime .öofnung, ©ett unb bie 3ett wer*

&e (ein fdjroarj bemolfteS <8d)ictTa! aufffaren.

Samate war es/ als bie flüdmgen Stoffe meinen

mnjTürsenben 5Bag<?n oljne fiufym fortriffen. ©et

^tojj trieb meinen #rm burd) bie jertrümmerte ©lafj*

fd)eibe, unter bie (Seitenwanb be$ ÜBagenä, awifcfcett

bem £ei(tenroerf unb ber (£rbe. 35« fd>(eifte ber £auf

Der SKoffe jammerltd) fort ; jeber von i&ren unbanbigert

©cr)ritten bebroljte mein Seben.

fftid)t mar eö eigne ^raft , roefc&e fjier bte fdjöd)*

terne metblid)e ©ee(e meit über bie ©c&recfen erf)ob,

ba& meber mein i?er$ flopfte , nod) mein 2fngeftd>t er*

blatte; e* mar ber fmtbtge föeijt aus ber £6fje, ber*

propljetifd) ju meinem ©eijte burd) (jeiltge SKegungett

fprad): id) follte leben , um bie mächtige ^ö(fe be$

Jperw ju preifen.

Sobe
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£obe ben.£erru, meine ©eefe! ©ein gnÄbige*

©cfcilb beefte bie venounbete &ru|i, ba§ ©tur$ unO

gaü niefct »öllig (te jerfdjmetterten. lieber ben fcart

gefrornen Söoben f)atte feine t>aterltd)e SBocforge biefe

SDecfen von locferm ©d)nee gefprewet , bie bem belafte«

ten gereiften 2irme nachgaben, ^ein ©tein, feilt

2(nftojj, baran er jicf) fcätte jevbrec^en fönnen , mußte

gegen tfjn treffen.

£ebe bidj gen Jpimmef, mein wunberbar gefettet

5trm , meine gerettete redjte £anb , r)cbe bid) banfbat

gen Gimmel , unb fd)n>6>e : ber J?err foll mein ®ott

feyn, fo lange td) Obern f)ole!

iftunmerjr fprad) bie 23armr)er$fgfeit be$ Jperrn 51t

SBel) unb Reiben : &6ret auf, ein Ceben ju mijjljanbeln,

be|Jen tet) fo fkfytbar micr) angenommen. ©ie fpracfr

es, unb erroeefte mir, unter ben erfahrnen SBunbärj«

ten, einen rebltc&en Reifer , be$ ©eegens roertlj , bett

fie au$ ifjrer eroigen Sülle , auf feine SKat&föläge fcfcufr

tete. <£r ^tef mir , ben ©petfen , bie wir fcurd) ger*

Irrung fut)lenöer Kreaturen erlangen , unb ben ver#

ber blidjen getunjcelten 3urtdj)tungen , roeldje bie ©unfj

bt$ ©aumenö erfdjleicfyen — äljnlidje* Sötlb be$ ge*

faüenben ©djmeicfjlerä , ber ba$ 4?er$ vergiftet —

•

ganilicr) entfagen. Sßilcf) unb Objt, unb trauter unb

gelbfrücfote, allefamt einfaltige ©petfen beä erjretr

3Beltalter$
, follten mid) naljren.

Senem arabifcfyen |tad)licf;ten Söaum entflieffen

balfamifdje Sljränen , bie &um @ummi ftd) »erbtefen-

^3on ben fjofjen SBeifen, bie im ©ei|te ben ©tern au*

<P 2 3afofr



228

Safob er&licften, würben fte foftlid) genug geacbtef, bem

Spmn ber Sftatur , nebft ©olb unb SBepfjrmtd) , übers'

reicht su werben. €ine leiste Bereitung verwanbelt

(Te in ein gelinbe* Del ; ber (Sdjaben meine* Söufen*

warb bamit verbunben.

. Jerner warb bie jucferretc^e ©rajjwurdet , auf ber

Cpur ber jacfigten (£gge gefammlet, in ber reinen

üuelle gefäubert, an ber €>onne, bie eben ba* .ftauö

be* ©telnbocf* betrat, allmäljlig gebortet, unb jum

fjetlfamen ©etranfe zubereitet. SSerfüfienbe <Str6me

floffen in meine Ebern , unb ubermannten bie fd)arfe»

Cäfte, bie ber geinb meine* £eben$, au* feiner ge*-

(Hing, überall in mein 2Mut fanbte.

£obe ben Jperrn, meine ©eele! bie (£tbc tft voll

fetner ©fite, Orr tft nid)t farg mit ben Mitteln ber

J&filfe. <£r brauchet nid)t, fte von ben ©ptfcen ber

gelfen , nod> au* bem ©runbe be* 3fteere* 511 freien

;

f)ier ftnb (te unter unfern Ruften.

£obe ben J?errn , meine ©eele ! £r legt bie fjerr*

litfyften ^ugenben in bie gemeinften ®ewäd)fe. Cerne

fytt, fein SSSerf fetner Jpanb 511 überfein. Erinnere

btd) , ba§ er nid)t Wd* grojj unb vor ber Seit geartet

i(t, erwäge; bag er ba* ©efjemwif fetner Siebe ; ba*

rein bie <£ngel $u flauen gelüftet, niebrigeu gifd)ern

unb Uugelefjrten ju aüererft vertraute. Senfe nad>,

unb freue btd) mit ^eiligem 3^rn

!

®aget bem unwtffenben ßanbmann , er follte bie

*ottreflid)e SSBurjet ehrerbietig auflefeu, unb neben bem

Seiten auf ben 5öebm flutten. 2Ba* unterfte^ er
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ftd), fte fcbma&lt'g, tvte ein verworfne* Unfvaue, ouf

feinem 2lcfer ju verbrennen. — 3d> fd)elte niemand

..SBerben bod) me(jrentf)eite bie ebelften 93erbien|te vom

Säbel ber reinigen 2Belt nid;t geregter be&anbelt, a(s

fcier bie 0.uefe.

Söalb fa(je tcö einen gnäbigen Sag bem Zubern foU

gen, unb jebe Sftorgenrötrje £inberung trauen. Sie

getrottete £>ru(t &og t&ren ©djmucf wteber an, wie ecn

S&aum, befien erfte ^Matter ein ftrenger 3tad)tfrojt ver*

weifte, ft'd) be» gönjligen Süften, mit nad)fd)iejfenbem

feigen £aube befleibet. ©er ivad)fame ©djmerj gab

jtd) jur SRufje ; benn ber gefcfctvad)te geinb war md)t

mefjr gefäf)r(id). ©ein (jatbeä Qrigentfjum trennte fid)

von i(jm, unb ^erging in gelinber (£rtveid)ung.

Ser Speit fielet auf ba$ (£lenb feiner Sttenföen,

ber J?err liebet baö ßeben ; ber £err ijt ftülfreid)! 2o*

be i>en ^errn, meine ©eele

!

JpetT, nod) ift ba$ SÖBerf ntd)t votlenbet, nod) i(l

ber innere ^etn ber verratfjerifd)en Sammlung vor*

fcanben. £a(j if)n jerförneljen vor bem (£influj3 beiner

©ute, tvie baö (£i$ von ben Reitern Srüljtinggjtra&fen

fdjmeljet. — Ober fod er mir immerhin ein füljlba*

res Senfmal beiner Errettung unb ber Uuftd)etfjeit

menfdjltdjer. Sage bleiben? £err, bu tveijt, tvaä mir

nm>et; td) roete e$ nicf)t, • immerbar foll biefc meine

©eele loben.

Ser ©pätter r>6f)net ben eblen ©tolj be$ $rom*

men, ber ftd) ntd)t ju unbettädjtlid) &ält, bie SSorfor*

ge be$ ^öc^pen befonbers $u befestigen, ber in feinet



JJanb ftcfj aejetcfmet glaubet. ®e()e fjin; bu $(jor,

<je$e (jin unb lerne , wa* ber 2fHwijfenbe für unenblidje

Sttengen be* aüerfletnflcn @ewürme$ mit JDafetm be*

fcOenfet l)at, bereit feinet S5ebürfnif? er aus ber 2fd)t

täffet; bann wirft bu nid)t an fetner J?ut zweifeln, über

<$efd)öpfe , bie feine 2Baf)rfjeit ernennen.

<£wtg befielen bie Sötten berer, bie auf ben %tH

kt* J?errn bauen , unb in bem ©eiterten tljm ange«

ue&m geworben fwb. 2obe ben .§errn, meine Ceele!

Iii»

in junger (Benmfez vertief einft fein Söaterlanb,

«m Stallend vornefjmjte ©t^bte gu fe&en. 3n Itw

»ocno fanb er feine Sfteubegterbe gereijt , jtd) an ben

SOtofwurbißfetten beö Orts *u ergöfcen , unb balb fei*

«er 2Bi|jbegierbe , balb feinen £mpfinbungen mefjr

Sfct&runa, ju verfdjaffen. 2fm (larfflen jog t(jn bfe

ISttenge gefangener Surfen an fid> , bie auf ber ©ee er*

«6ert ober gefauft worben , um fte, o&wofjl mit minbe*

rer ©trenge , als bie Surfen mit (E(jri(renfllaven ver--

fahren , ju allerfcanb befc&werlidjen Arbeiten 6raud)en

ju fännen. SDer ©enuefer, gerührt von bem brücken*

ben (Jlenbe biefer Ungtücflk&en , gteng $in unb wieber,

2fümofen an bie (Elenbejten auSjutfjeilen , unb t^nen

tätige öeweife feinet €9?ltt(ctt>eö ju geben. Einige

Sage nad)fjer warb er gewaljr, baß einer von biefen

Wna(ucflid)en fic& unter bem genjfrr feines Simmer*

verweilte,
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verweilte, unb, von ber brutfeuben £ö(l feiner ferneren

Arbeit eutfrdftet , fiel) , ba er Sftiemanb in ber Sftabe

fremaftc, mit einet traurigen unb fd;mad>tenben tOtf*

iie jum 2fu$ru(jen auf bie @rbe fefcte. 3n biefet ©tet.

hing warb er vom ©enuefer mit einer t&eime&menbeii

2fufmerffamfeit betrauter. SDie <£belmutfjtg£eit feinet

£f)arafterS jmang iljn, ftcr) f>intev ben 33ot(jang

verbergen, nm von ir)m ttid)t bemerft ju werben, unb

fid) bem rur)renben ©ctyaufpiele ganj ungeftört au

überladen. S>ie vom ©ram ent|telke TOtne beö dür-

fen , bie auß beffen bekommener 95ru(l fd)üd>tern em<

por bringenbe ©eufoet, unb einige fiiH, aber bofuung*

lo* , um SKetaing ober $3ittleib flebenbe grünen , bie

von feinen entfärbten Scannen &erabjirterten , waren

(autrebenbeJ^erolbe ber Uebermaffe fetned Unglöcfs, ba$

it)u befro fiärfer brüefte, je meljr tijn feine ©eburt über

anbere Sttirgenofien feine$ jejtgen €lenbe$ &u erbeben

festen.

SSon SOittfeib unb ©vojjmut& erwetebt ließ ber

ebelbenfenbe ©ctmefer ben mit 21ngfc unb Unruhe

f(Smpfenben Surfen $u ftd) rufen. — £)a — mein

greunb, fagte er, bein tlnglucf verbeut Erleichterung,

bein Kummer mein aufricbtige$ £>et?leib — unb ba*

mit gab er ir}m ein anfebnlidjeö ©efebenf. JDavf tdj,

fur)r er fort , nad) ber ötuette unb ©efebtefrte beineS

tiefen Kummers nar)er micr) erfunbtgen, fo verfpred)e

id) jur Vergeltung beineä gutrauenS bir fo viel Söey*

flanb, als in meiner ©ewalt ift. — Sttit einem enr«

fcfcloffenen unb rur)igcn$on er$äl>lte ber betroffene Surfe

*P 4 einen
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einen $&eü fein« ®efd)idjte. &e^ 6er Steife, wo er

von feiner ©eburt reben unb nun ba$ jufäliige Unglficf

fcfcilbern wellte, ba$ i&n in ben 0fla\>enftanb toerfe^r

fjatte
, festen auf einmal ©pradje unb SDiutfj i&u ju

uerlaffen. €r warb von einem betfiubenben @efiuM

feinet tnnern ©djmerjes ganj f>ingeriffen. <£in Ziffer

Ctrom berebter Sfjränen füllte bie gcfüfjfoolle Surfe

ber abgeführten <£vjä(jlung. — ©ewt§ bijf bu fefjr

unglucf lid) , fagte ber gerührte ©enuefer. wäre

(jraufam, tiefer in betne ©efd)id)te bringen ju wollen.

— &od) i|t fein 9)2enfd) auf (£rben , rief ber ftd> er»

mannenbe Surfe, bem id) fie lieber als 3f>nen einem

fo ebel empftnbenben 9Jtann er^fjlen möchte.

3ug meiner ©efcfoidjte ein &old) in mein gequältes

J^crj. tfann id> aber biefe SBunben »ermeiben • fo

lange mir bte Qirinnerungäfraft bleibet? Unb i(t woljl

fca* lebhafte 2(nbenfen bavon weniger fdjmer^aft,

al* bie <£r&df)lung? ©ie follen alles wijfen. ©en

$artlid)fien Sßater, am SKanbe feine* @rabeö — Sie

vereljrungsrourbigfte ©emafjlin — vier (jofnunSttoUe,

fe^v liebenöwürbige ^inber — ben glanjen(ten SBotjU

(tanb — aKeS biejj (jabe iö) in Einern unglücflidjen

21ugenblicf mit meiner Jrepfjeit verlogen. 2fuf bem

SBege, ben td) nacfc einer Snfel machte, bie lefcte

W\d)t meinem (terbenben SSater ju entrichten , warb

td> mit ©flawnfetten belegt , unb von meinem (höbe«

rer an einen ßwornifd)en Kaufmann verf^anbelt.

2>fe$ alle*, fagte ber bejttirjte, nacfcbenfenbe ©enuefer,

Meß alle*
, auci) fo gar bie greyfjeit ju beflngen,

fjaben
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fmBctt ©ie Un<y(öcHtd)etr »edo^rcn? — ^a$ ift mefjr,

fllö mein igÜrftl ertragen fann^ — &a
J
nehmen ^ie

nod) biefeö , unb nun überladen <Bte mid) nieinen <£nr»

pjtnbungen! Verrounbernb , aber nid)t getreftet \>ectte§

tf>n bei Sürfe. — ©er ®enuefer fü&lte, fo 6n!b et

«Kein war, baSganfte ©ett>id)t bte'fer furjen (£rjä()lumjf.

2Baö fonn ifmi, bad)te er, Wein Gitterten, roas meine

S&örfe (jelfen ? #repf)eit ijt es , roornacfc er feufeer.

5Da* bad)t er unb befcblog, etroa* me&r ju tfjun, als

93?enfd)en, bie 2lümofen ougt^eden, um t>on ben Vor*

übergeljenben berounbert \\\ werben. — ©a$ £6fegelb

tt>trb fld) [)od) belaufen. Steine Vergnügungen fmb

foftbar. XOttb id) tonnen ? S5in id) aber eine*

Vergnügens roerrft, wenn td) fo frage? €iner §ami»

lie ben verlognen Vater wieber geben — einem cbeU

benfenben €>!la\>en bie $rer;fjeit — (jat man für biefcS

Vergnügen fcfcon einen tarnen? Unb fann man
fcurd) Sttillioneu ein größeres , ein wahreres erfaufen ?

Vater, &emai)(iu, Ätnber, grepfjeit — ja , er rmtg

alles tuicöer baben , ober tc^ bin beä 3uttauens uns

wertf), mit welchem er mid) in bie ftn|tern liefen feines

verrounbeten J?er$enS blicfen lief. — SMefj roaren bie

Betrachtungen bes gerührten ©enuefers, aber es blie6

nicht lange babeu. gärige Sttenfcfcenliebe fprad) m
feinem 4?er§en für bie $rei)fjeit eines Unterbrücften.

Von ber SBoüujr, roo()ltljun §u tönnen beflügelt, efite

ber @roj}müti)ige ^um J?etrn bfefes ©tfawns, fanb iljn

»ittig einen tof jn fdjlieiTen, unb erfaufte für eine

©umme von tjunbert unb vierjig £)uf«ten —>• in fei

9> 5 neu
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neu 2fu^eti unter biefett Umfllttfceti efne Ätefotgfeit

eine gufrfetenleit, für bie er nid)t Sttillionen genemi

men |>atte. JDer Surfe tvar frep, ber ©enuefer glücfc

lief) , ber Kaufmann vergnügt. $hvtii$ev ©anf unb

fro^csf €rftaunen mahlte fid) auf bem Q*eftd)te beö er-

retteten Surfen, als ir)m fein 5Öo(jltf)ater bie $repfjeit

«nfünbtgte. %zf)tifad), rief ber £>efrente, je&nfad) fofs

len <5te , mein Erretter | bte Stimme be$ £öfec\elbe$

ivieber (jaben , fo balb id) mieb roteber in ben Firmen

metner troftl.ofen gamilie oeftnbe. — Stbnfad) 8 tu

iweberte bec ©enuefer , -bas wäre $u wenig , ba es mir

fc&on Zjunbertjaltig burd) bie* greu.be vergolten tjr, eine

rnßf.t'cc ^umme fo glöcf tid) amvenben gekonnt ju (ja*

Ben. Sollen ^ieaber, Jretmb, jemals ein äfjnlidjeS

fßergnügen , als" meine 0ee!e jejt fro6 ourdjfcfxwerr,

empfinben; fo retten <Bie fünftig einmal , wenn ^ie

fännen , in 3f;rem SBaterlanbe , einen unglücklichen

c$rifiltdjen ^flauen. %%\\\\ «Sie e$, um bie SSollufi

gans ju fdjmecfen, bie jejt mein <§erj, ba icr) (Sie frev,

Durc^ meine S^einufjungen freo felje, burebftrotnet

5Ditt einem eblen ünftanbc verpflichtete fieb ber frc&licbe

ZxnU $u Erfüllung biefe* SKunfcbeö; er fegnete feinen

SSBot)lt^atet* unb verlief; , mit greubentfjr&ien in ben

2(ugen, ben Ort feinet (£lenbe$ unb feiner Rettung.

Sföit fiterer ®eele verlief nun aud) ber ©enuefer

SLivovno unb fam , nad) unterfdjiebenen tlcinen SKei*

fen , enb(td) nad) SSenebig. Jpier rvarb er burd) feine

jcirtlidjen Neigungen langer, als er fid) vorgenommen

£atte, suvuef gehalten. &ie Sfticfjte M ßorrefpouben*

/ teil
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n (tanb, @cfyon()ert unb $ugenb (ürmpfwbungen in feinem

fj)J?er^n erreget, btc er burd> ni$t$, als einen eroigen

5 S3eft£ biefer feltnen 23or$üge, beliebigen gu fonnen

• glaubte, ©ie war bie $oebter .
etnee? maltbefifdjen

Kaufmann;?. Sie reinjenbffen Silber beä lebbafteften

SBergnugenS befcbdfttgten frier bie €ieele be$ snrthcben

©enueferö. €5ein Glücf fcf;ten vollkommen , ba er fei*

nem Später bie Sage feine* ^rjenö gemabiet, unb aud>

tiefer bie eifrigen SBunfdje be$ geliebten Wörmes burefo

feine Genehmigung rechtfertigte. Sftad) erhaltner (Ein*

tx>illigung vom öl)eim feiner Geliebten befd;loj? er,

feine 93erm<U)lung in JITaltb« ju fepern.

SSoll fii|Ter Jpofnung mürbe bie Steife von allen

fctetjen angetreten. töon günftigem SSSinbe begleitet,

Waren fte febon jum erfreulidjen 2(nblicf ber Ufer von

iYfaitlba gelanget, ©ie glaubten bereits ben .öafen ju

berühren, als ein tutftfdjeö 9taubfd)tff bas Sfrrige mit

JJefrtgfett anfiel, unb fie ofjne Siberffanb alle ju ©e*

fangenen mad)te. ©ie mürben fogleid) nad) Grnirna

geführt, unb hier &u ben Letten ber unerträglichen

I
Xaveren ber Surfen benimmt. 9)?an braute fie um
verjüglid), mit jener traurigen 2fu$rü|tung, bie febon

! it>re fünftige betrübte Lebensart anfünbigte, nad) bem

9>(a£, tvo bie <§flaven verfauft merben.

5)er 2fugenblicf ber fc^metd>e!c)afteften Jpofnungen

unb glucflicfcften 2(ue?fid)ten marb alfo für biefeä lieb*

volle Kleeblatt eine üueüe be$ bitterjren (£lenbe£.

SftidjtS mar i&nen übrig, als ber traurige SBunfa), in

bem
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ntgftenS ungetrennt gu bleiben, unb tjjre klagen unb i^r

3r6|Tungen einanber wedjfelöweife mitteilen ju tonnen

5fucl) biefe fdjwadje S3eru()igung war iijnen serfagt

^ie fanben ficf> balb »on einer 9)2enge dürfen umrin

<jet ,
weldje fid) nad) flauen unb ©flaoinnen umfo

f)en. war natürlich , ba£ bie fcfcönc 9ftaltl)e|mnt

fcie 3(ufmerffamfeit reifer dürfen am erjten auf fid

äte&en muffe. 9D?an falje, man bewunberte fte uni !

würbe fogletd) jum Söeftfc i(jrer anjüaUdjen ^djonbei 1

^ereijet. Mm gefc&winbejten unb ftärfften fd)ien t&mi

2Bertl) ein junger, lebhafter unb wof)lgebil betet Surf.

3U füllen. 3(jre burd> (jeifie Sfyränen fpredjenber

Äämmermffe, bie we&mutfjSooüe Stellung, in ber fw

ficf)f)ier, &ur ©<$au btföämt, ausgefüllt fafje, bei!

^d)merj ber Trennung, ber in tf>rem Jpeqen wüf>lte

fcer fd)tnad)tenbe SMuf , ber «ÜHtleiben ju foroern, mit

^ofnung ju fudjen fäjten — alle* Diente gu einer ftd>r

baren (£rf)6fjung tfjrer natürlichen Steide unb jur 2in«

feurung bereits angefaßter turfifdjet Söegierben. £>er

*}>rei# be$ anfefjnlicfcflen SBermägenö würbe bem bejau*

Gerten jungen Surfen für eine foldje @d)6nf)eit eine

^leinigfett gefd)tenen Gaben. Seber ©lief feiner 9"}e<

benbuf)ler auf biefe feilgebottie Unglücflid)e erfdjütterte

feine ©eele. ?i\x$ brennenben 2fugen (traute btofjenbes

geuer ber £iferfud)t auf alle , bie SRine machten , fei»

nen ^auf &u gemißten. «Ditt einem Ungeftum , ben

fclojj SKafenbe ober unmäßig Verliebte ju Sutern fäl)ig

fmb , übergab er. bem ©flaven&änbler bie ganje golbne

2a(t
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£aft feiner ferneren Söorfe, bemächtigte |tch fetner tfjeu«

er erfaufren Beute , um fte fchnell, als im Triumph,

f>eo ftd) einzufühlen. (£in SMicf , ber bie aujjerjten

dualen bes $ obeS beutlich ^atte mahlen Tonnen , ein

i>erjtüetfe(uöer Blicf auf i>en £te6Ung ihres JperjenS,

rin tiefer, h°fmmgSlofer ©eufeer — baS war alles,

ivas bie Martern ihres JperaenS in frtimmer Sprache

inoti) auSbrücfen fonnte. Unbewegt, wie eine 2Mlb*

faule, (tan b hier, in einer falten (*rjtarrung, ber t>on

6cl)mer$ unb S3erjweiflung betäubte, ©enuefer , unb

würbe auf biefem traurigen ©chaupla^e, als ein £f)U*

flenftlave uon ben Surfen arger, als ben uns ein tür*

fifches <Pferb, bejubelt. 3(jm fehlte jum ©lücf baS

Bewujjtfepn ; jum itnglücf aber auch bie 2(hnbung befs

[en, was ihm bevorftanb.

Sftach vielen faft unbemerkt erbulbeten Sfti&fjanb«

Jungen erfdjien ein wofjlgefleibeter anfehnlicher Surfe,

b«r if)n fogleid) einer naljern Betrachtung Werth fjielr,

feineu vorwärts f)fa§mben ^opf fanft aufrichtete, ihn

fftarr anfah, unb vor il)m fajt eben fo erjtarrt, als ber

k*?enuefer felbft, |tef)en blieb. 3(* es Sraum , rief er,

>nach einer furjen Erholung, ober ift eS Sffialjrljeit? —
^oll ich meinen 2fugen trauen? — 3<h will ihn um*

armen, <§»mpatfjie ber ©eelen wirb meine j3wetfe(,

l heben. 3a er ijtS; ich fühl es, erifis, bem ich ju

Sioorno bie Errettung aus bem Letten ber bitterften

©flaueren ju banfen ^atte; ja er iftS, mein SBofjltfjÄ'

ter, mein (Erretter. 2ßechfelSroeife fchten er je$t, mit

aufgehobnen J^nben, ben M unb feinen «Propheten
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gu preifen , unb wteber mit umfd)lingenben 3(rmett fei*

neu ehemaligen Stvetter ju ermuntern. ©eine ganje

©eele war £)anfbarfeit, fein -£erj Siebe, fein 9Mtcfi

Särtltdtfeit unb Jreube. 93or allem 33olf warf er fid)

ungefcfceut einem vermeinten ©flaven ju Söffen, unb

umarmte mit einer järtltdjen Snbrunft Die ^nte feine*

üvorntfdjen S^efreperö. Orrjtaunen unb Unwille jeigte

(Td) in ben Stttnen ber beftürjten 3»fd)auer. £>a$ Ijat«

te feinen <£influ£ auf ba$ Jperj beö banfbar gcröt)rteri

dürfen. £>ejter, $&euer(ter, (£belmtit{jtg(ter unter

ben ([fünften, rief er, ©ie felbjt ftnb eö, ben ber gvof*

fe 9>ropljet mir ^ufcfjicft , Sfjnen einen beweis von

bem banfbaren Öefüljl meines J?erjen$ 511 geben? ©te

felb|t? mein Erretter! (£ine $eljnfad)e Sofjltfjat! ©te

ftnb frep unb alle$, was mir gugeljort, ift 3(jr £igeu*

tfjum. Qfin 2lnberer in %l)m 33erfaffung wäre mein

©flav geworben ; ©ie foüen mitten tu ©mirna mein

33el)errfd)er ober mein greunb, wie ©ie eö am liebjten

wellen, femi. 3<$ &*« (PJt fo fefjr ber 3(jrige , als uf>

vorder be$ Kaufmanns ju Sivorno war. — £>er be*

(linkte ©enuefer antwortete burd) banfbare $(jranen

unb brün|tige Umarmungen. Sänger als eine ©tunbe

bauerte biefer Auftritt voll ©ro^mutf; unb Siebe; unö

ade Sufc^auer fügten fic& angenef>m bewegt, ©anj

©mirna tljeilte ba$ Vergnügen biefer grofjmutfu'gen

JDanblung. — 2(ber mitten in ber ä&rtlid)jten Umar*

mutig einen fo viel bebeutenben ©eufter ? — fagte ber

Surfe. J5a6e td) irgenb einem Sfrrec 5ßünfd)e nod)

nic^t 2(ufmerffamfeit bewiefen? O mein ©elter, id>

verbiene
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verbnw gan* 3^ Sutrauen, (b ganj, ate ie& 3()tun gu

Storno baä peinige ivibmete. 5vein ®eufeer, ben idj

iftillen fann , muffe je £>te SDruft meine* grojjmüti)tgeu

greunbeß beunruhigen: — SDag Ä ©ce !>tec roieter,

unb glucf (id) fetye, fprad; hierauf ber betrofne ©enuefer,

tfl alle*, tva* mir ©täcflic&e* begegnen fann. Steine

£roi;&ett? — 3fd) geben unb Jrepljeit iß mefjr ^
$cö für mid> , fo fange id) von ber 3Bolm|t meinet 2e*

benö, von einem (£ngel in Sftenfdjengeftalt , getrennt

bleibe, ben ein junger Surfe mir in ber traurigen <S5e*

ftatt einer (Sflavin entriffen. — <Bie (jaben alfo von

mir/ erivteberte ber glitte, nur bie Srepljeit, aber ntd)t

mit i&r ba$ geben Wteber befommen? <£iue fefjr un*

DoUfcmmne ©anfbarfetr. — i£t muß 2(Hes ttneöee

|>aben — baö war 6et> meiner SBefrepung 3(jr ebel»

mütijiger ©ebanfe ; unb id) ffointe ruljen , bevor idj

aud) S^nen alles nneber gegeben? — 3$ (jabe mief)

beum ©flavenfoanbler fd)on, aus unbekanntem Antrieb,

nacb Umftanben erfunbigt > bie auf Sfjre 3nftiebenljeit

einen großen Qüinbrucf (jaben muffen, ©ebanft fei; e$,

bem ^ropljefeu , ebler ftreunb , ich fann 3(jnen äüe$,

aud) 3r)r geben wieber geben. (£$ war mein eigner

^of)n , ber bie junge SDialtfjeferin jum £ien(re feiner

Sftutter faufte. 50tit einer mir bebenflidjen Qrntjucfung

brachte er fte nad> ^aufe. 3d) fragte il)t\ , ob auc&

nod> £fjri|renf!(aven vorjjanben waren , unb eilte, nadj

erhaltener Söeja[;ung, mein in givorno get&aneS S8er^

fprec&en gu erfüllen, ba* mir von bem Sage meiner $bt*

ftei;uwj an I gtt einem (jeilicjen ©elüb&e geworben.

©lücflic&e
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Öiücflidje Ctunbe, bie nucf> in einem vermeinten

^Hatten meinen Erretter fmben, unb mid) bie unauä*

fpred)lio)e Sßolluft gemeffen lägt, U)m bieg banfbate

J?erj in ber Sßälje t&ätig ju geigen, i£)m $repljeit, Öe#

liebte unb ßeben , ja mid) felbjt, tvieber &u geben

!

Auftritte ber ©rofmutr) (tnb unter tvofjlgearteten

Surfen ein rüf)renbe$ @c&aufptel. £Die. Begeben^
ten biefer tved)felfcitigen fremviüigen Befreyung ma$»

ten auf bie (Simvofmer von ©mirna ben vorteilhafte*

(ten (Sinbtucf. 5öc(lo leichter warb eö bem ©efreper

be$ ©enueferä unb feiner ©eliebten , aud) ben $auf*

mann von 23enebtg wieber auöjuforfcfcen , unb fo,.

fcutcfc feine Söemüljungen , bret fo (jarmonifö $ufam>

men(timmenbe ©eelen tvieber ju vereinigen. 35ie

©umme be$ fiöfegelbeS für alle brei befangene fam

gegen bie greube beö grofmütljigen Surfen gar nicfot m
Betrachtung. <£t fuc&te noc& alle mögliche Pflichten

ber ©anfbarfeit mit einem Vergnügen $u erfüllen,

t\>eld)eö bem red)tfc&affen(ten <£ljri|ten £&re gemacht

(jaben würbe.

Sie $roet särtlidjji Siebenben verließen einige 3"t

nad)ljer Elften , mit vielen SSSoljltfjaten von tljrem (£r*

rettet überlauft, unb von unjÄljlig reblid)en 2Bünfd)en

begleitet. 3&t grojjmütfjtger greunb mürbe für bie

3ufrieben(jett über Das ©lücf , baö er $ween fo jartlid)*

Uebenben *Perjonen verfdjaft, nid)t eine $rone genom#

men Ijaben. (£in engltfcfoer ©c^tfföfapitain , welcher

ftd) eben $u ©mirna befanb, iji felbß ein augerft ge*

rü&rter 2lugenieuge tfefe* ganjen Auftritts voll

2)anf*
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5>auf6arfeit unb <&rofjmut() gewefen, unb ^at 6eobe

Siebmbe mit i&rem Öbeim , an Den Ort tyrer £>eftim*

mimg geführt, °()ne °* e minbefte weitere J?inbcrnij3 in

Erfüllung ifner fejmlid)en SBunfcJe *u finöen. (*)

112.

^win gewifier (Europäer, ber in anfe{jn(id)en $>ien|ten

jtefjet ; Gatte ftiif bem ffftfjtonartud Bcbroar? eine

Unterrebung, frt ber er mit £eid)tfüm bie (£rma(jnung

jur 95u§e von fid) abtmefj , inbem er meinte
, bag e$

Seit genug fei), roenn e* fid) jum (£nbe beä £ebenö

neige. &d)vo&r$ faf) ifm ern|tlid) an, unb fragte i&n,

©r)ne viel ju bifputiren : SBer f)at eö euer; benn gefagt,

ba§ if;r alssbenn baju (jaben werbet? — 9ttan

gebaute auefc tn biefem ©efpräcf) an bie ©unbe be$

unrechten ©uteS , aber er überjjupfte ba$. — fftaeft

einiger 3^ wavt) cc an cmem entfernten Orte franf,

fo bajj e$ fdjien fein Qrnbe fen ba. 55a i(jn in tiefet Seit

atte roeltlid;e ©efeüfcfoafteti »erliefien; fo fteng fein ©e*

reiften an, taut unb furcfcterlid) $u reben. <£r falje fein

Söerberbcn , feinen Seid)t(inn unb feinen ganzen SBan*

bei mit gan$ anbern 2(ugen an, unb fufjfte unauS«

fprecfclfcfce 2(ng|I. £r wanbte fid; im ©ebetju ®ott;

aber

(*) 53oii biefer roabren ©efcbtdjte bat man ein rußi^

fd)c$ 2)rama t roeldjerf Sjcxr Xobbe intf £)eutfdje

ü&erfefit/ unb 1771 {u SKtga, unter ber WföxiH:
\t)obltt)aten Qtwinntn bic ^cvjen— beraub
gegeben bat.
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aber et fragte nun aucl): m$ fotf id) mit bem unge#

rechten ©ut anfangen ? (Boll ich* meiner Emilie laf*

fen , ober foU tcf)ö wiber erftatten ! Sßenn td)$ wiber

jrftatte, fo tjt meine $rau, fo finb meine Äinber, SBett*

1er? 3a, ba id) meine grau (j^rathete, fo verfpvad)

ich ifye, wenigften* bei; meinem £obe i&r ein gutes Sla*

pital ju hinterlajfen. £a* fann ich nid)t Raiten, wenn

ich baö unredjte ©ut wieber erftatten folf. SSßaS wir&

au* meinen ^inbern werben ? 2ß5re ich eine einzelne

9>erfon , fo wolte ich 2(Ues mit ftreuben wiebergeben.

3(6er nun — 2llfe biefe tlmftänbc berichtete er beut

Xfiiftionatius Gcbn?ar*, unb ba fte hierauf jufam*

menfamen ,
er^^ltc er fie tr)m mit meler Bewegung

feine* -Oerzens, unb bat, er mod)te ifjm nad) ©ottes

SBorte ratzen, maö babei; ju tfjun fen. &diwatf

fagte ihm , bog weber ber tonfe noch er ein SKec&t

Rotten , über anbrer Seute ©clb \\x bifponiren , unb

baß baö ©elb an ben <£igcnthum$l)errn juruefgegeben

werben müfjte. 2>a$ £eil unb ßeben, weld)eö ein

Cönber bebürfe, feg ganj allein in bem Seiben vmb

*tot)c 3*fu fiegruubet; allein ber ©laube, ber an bie*

fe* Söeroienft €f)ri(ti ficf> gu Raiten fuebe, muffe uns

ron aller Ungered)tigfeit reinigen. — dlad) vielen

Söefümmerniffen, fagte ber tonfe, bajj ba* ©elb

bem fcTabob gehöre, unb bafs er falche Siedlungen

gemacht Jabe. — Bctoar* feblug $n »or, baf$ er

eß bem tTabob aufrichtig melben wolle, boeb mit

93erfd)weigung feinet fftamen*. £>er ^ranfe biüiQU

e$ f unb legte bas ©elb fu eine* greunbeä £aufe nie*

ber,
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ber, bajj wenn e$ ber ttfibob Begehrte, er es tfjm

gleid) ge&en fonne. £er Xttiffion&tius Bebteatr*

sgieng hierauf jum STabob; ba er lljn ober niefct aOetit

nntieiYen fonnte , fo legte er iljm bie <5ad)e in einem

[Briefe vor. (£r fagte iljm önrinn , wie ein Oruropfiec

jfid) , buref) oie £uft jum ©elbe, (jabe reiben laffen , ben

perm feinen ©Ott &u beletbigen , ba§ tl)m aber @ott

lieine ©tinbeu vor 2lugen gefMt unb i(jn ^ur Söujje er*

Ivecft (jabe; unb ba er nun fe&e, bajj bie 93et;6e^a(tung

hesi unrechten ©uteS mit ber Söufie nid)t 6cflet)en fän«

he: fo fen er entfd)lo|fen, lieber alle* ju erfefcen, ob*

vol)l feine ftamüte bafcuvd) in ^limutf) geriete, at*

pott mit 5Bi(fen unb Hillen &u beleibigen , unb bie

kugß beeJ ©etvifien* langer ju ertragen ; bofj er audj

im begroiüen bas ©elb fd)on an emem getviften Orte

uebergeleget , unb t^n gebeten , bie <Sad)e ben XZabob

u berieten, unb baä ®elb anjubteten, bejjljalb er

md) ben XZ&bcb bäte, tf)m feine Meinung befannt $u

naefcen. 2)er SDiifftonarinä befam hierauf vom Vit*

>ob folgenbe 2luttvort»

H <£uer 23rief betraf eine <Perfon , Me verbrieft in

inen liegen £anbel unb ©etveroe, aus Siebe ber weit*

ic&en S&egierlicbfeit unb mit einer vetjrecften >!0?et(jobe,

betd)e bie fd>limmjle (£tgenfd)aft unter Sttenfc&en iff,

f>>elb sufammen ge|d)arret. Unb obgleich erfenntnig*

olle ßeute fein umvürbigeS betragen gefe(jen , unb

i ^n getvatnet , biefeS bod) feine SBirfung auf fein ©e*

I »ütlj getfjan, vielmehr ifi er auf feinem ^Nwege unbe*

iwjlid} geblieben. 3$r ^abt berichtet / wie ijmnad)

Cl z fcem
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bem Statfje be$ ßimmete eine ßranffjeit ergriffen,

unb il)m groffe Sftotfj qemad)t, wieerbabe», nie et

an feinem £eben <}ejn>eifeU , fid) feiner bofen ipanbluns

gen gefd)dmet ,
gefrauben, bajj bad ©elb 5»«; bifi brey

taufenb <Pagoben atiömacl>e , unb er e$ föon (jingege«

' geben, um eä wieber gu erftatten. £)ie Neigung bie*

feö Sftanneö jur ®al>rl)ett unb SKeMtdjfett ijt gemij bte

SSBirfung eures mit t&m gelobten Umganges unb Uni

terrefcung. S)a nun obbemelbte l}>erfon fid) von tf)rem

bofen 3Befen gewenbet, unb einer, ber in ber $Ba&ri

(mt wanbelt , geworben : fo machen wir hiermit funb,

ba& i&r eud) wol)l erfunbtget, ob biefj @elb bem J?ofe

ober unfern Untertanen entwanbt feo. SSofern eä

geroijjift, bajj e$ bem Jpofe jugeljäre; fo fdjenfen wir

es il)tn aus Siebe, unb vergeben tr)m feine ©d)ulb, be*

trad)tenb feine 5Öal)rf;eit unb 2(ufrid;tigfeit , unb außer

bem orbiniren wir if>m ein @efd)enf von toufenb *pai

goben. — ©iejj ©efdjenf ift nid)t geforberf, aucr)

md)t gegeben worben. — SB* es aber ben Einwog

nern ober Untertanen &ugelj6rt
, fo ift e$ gegen ade

Religion e$ ifjm $u fdjenfen. Unb ba wollet if)v forg;

faicig fetjn , bajs e$ ben Eigentümern wieber erftattet

werbe, unb ber $evfon bezeugen, bajj fie ifjr ©emut(>

jur 9tuf)e bringe. 5>a aber in biefem gall bie bemelb«

te *Perfon feine Jpaub von b6fen $l)aten abmenber,

unb ben 5Beg ber 5ßaljrf)eit wallet; fo foll baä ver«

fprodme ©efdjenf ifjm uid)t ent|tefjen. 2(uf ade SBeife

follt iljr aber eine Beitreibung von ifjm nehmen , baj*

er f»c& inötunftige von folgern betragen entfernen

wilL — 113. See
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T 13.

-^'er feiige ©enerallieutenant von Petting fd?ar/te

f!d)ö für eine <5f>re ein £()iijf ju fepn. (£r tvar einer

Der eifrfgfreh 3$eter in ber ganzen 2lrmee. Ohne fiel)

in tl)eologif$e Sifpütc e(»}äkffrti; gab er feinem 9tca

gimente ein nachahmimgdtviirbigc$ Söepfpiel Der 2fn«

bad)t. <£r erlangte eS von bem Könige , ba£, er für

fein 3iegtmeut einen gelbprebiger annehmen btirfte,

welche* fenjt bei) Den leisten Gruppen nicht gen>c^niid>

1 fT. 2>eo bem öffentlichen ©otreSbienjr erfchien er nid)t

nur gern, fonbern aud> mit allen ^ennjeichen 5er <£fjr*

erbietung, betf feierlichen Trufte*, unb eineä vom (Sei*

fre ber Religion burehbrungenen «OerjenS. — <£r ^tett

früh unö 2(benbS Söetjtunbe, unb Betete oft auf feinen

$nien, fo laut unb mit fo viel Snbrunjt, bafj man atfc

SÖorte bes ©ebet* vor feinem 3»ntmer hören fonnte.

3(15 er einjt im legten Kriege früh auf feinen ^nieti

lag, fam bie 3?ad)rid)t, t>af3 ber $einb in ber 2fttaque

begriffen feg. ÄeHtna? lief; ffcf> ntd;t fröfjren, vollen*

bete fein ©e&et mit ber größten Stühe , unb flog Dann

bem geinbe mit feinen JJufaren entgegen, ber betmt

2fnblicf ber rothen £ufareu eiligjt bie ^(tid^t naljm. —
Co tvie er ber; feinem ßeben bie Pflichten be$ öffent*

(id)en ©otteSbienjreS nie verfaumte; fo bekannte er and)

feine Religion auf feinem Sterbebette, unb frar& mit

ber Ue&erjeugung , bafj ihn ©Ott um (Ehrtflt tviden be-

gnabigen, unb feine ©ecle m eine belfere SfBelt elnfüh*

ren werbe.

Öt 3 114. ©er
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*<— er feiige £>. tjeötrt^et; hatte in feinem £eben oft

mit ber furcht vor oem Sobe ju fämpfeti , unb war

nicht feiten febr befümmert, ob er aud) getroft unb

fmibig auö 6er 3ßelt gehen tvürbe; Dagegen würbe er

auf feinem Sterbebette mit einer foldjen greube etfüt*

let, ba§ er nid)t nur bie Schrecfen bejfelben getrojt be*

fiegte , fonbern felbft ein empftnblicbeS Verlangen nach

feiner Annäherung in ftd) füllte. 23oll 93ern>unberuug

über biefe für ihn fo feiige S3eränberung, priej; er ©ott

gereich baruber , unb rühmte fein ©l«cf feinen greun«

ben. — < 2>n ganjen ©ommer über, unb alfo fett

einem falben Safjre, fagte er, bin ich mit $obeöfurd)t

fo feljr umfangen gett>efen , bajj mich bie Scheden bef»

felben allenthalben, wie mein ©d)atten, verfolgten,

unb \d) mid) auch bei* traurigen £etd)en»unb$obtenpre*

biger nirgenbä einbrechen fonnte. tarnen mir SSergc

gu ®eftchte, fo empfanb ich fogleich ben ©ebanfen:

aeterni montes, tu peribis in tempore. $DiC

25erge, feit ba& fte gefchaffen flnb , bleiben in ifyvcn

©rünben feft; bn tvirjt in furjer Seit vergeben.
j

©al) ich einen großen 3£>aum, fo fiel mir nicht ohne

Qfrtfegen ein : annofa arbor , tu vnius horae et mo-

menti houio. — 2Bie lange wahren bie $age eine*

Söaum* ! 9ttit bir tft e* in einer ©tunbe , unb mf)i

in einem Augenblicf gethan! — Selbft jerbrochne

©täfer gaben mir mit ifyxm ©ptittern geprebiget :
vi-

trum,
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trum, fictuavka. — Se&cö unb G5lajj, tote Salb

Brtcbt bepbeS ! — 3ejt / &a eme ^tattft;ett 6ct> mir

;
«nfje&et, bew ber e$ wirf lief) aufö @ter6en anfommen

i fann , tjt mir alle $obe*furc&t gleidjfam (jimveggefln«

cf)en, unb alle ^c&recfen auf einmal wrfcfywunben.

Caudete Chriftiani, etiamnum pictas valet! greuet

eud), i(jr <£(jriften; bte V^bigt, baji es bie &ered>ten

gut fja6en , gilt nod). &en ©ewtnn , fefcte er &m$u,

bringt bte ©ottfeligfett, baß rec&tfd)afne £(jriften , ftcfc

vor bem Sobe ntdjt furchten bürfen. £tn @pott , ein

®pott au« bem Sob tjt roorben

!

" — tf)ut em

©eiftlidjer , auf fein eigne« Verlangen, baS £ieb be$

feltgen Cutljerö : Ctyfff lag in Coöesbanöcn , »or*

fa9 unb auf bie 2Borte fam : öa bleibt nidns fcenrc

CoOescjef?alt / Den @t«d?el \)<xt er rerlofrren —
machte er ba&etj bte #nmerfung : ergo tantura vmbr^

mortis, non vera mors — alfo nur ein ^djatten be$

$obe$, fein wahrer $ob ntcfyr. ni&tvmhra,

wfefcte "*$eöinger, fed'

htdibrium , ludibrium! Ütin

&djatten öes Eoöes iff noeb *u viel , ein öpott,

ein @pott aus Dem Coö iff rcorOen i

id?ar& J&lacFerfcy, ein gottfeltger £ef)rer in €tu

geflanb, fjatte eine $ocf)ter , welche vortrefltdje (£tgen>

fc&aften befaß, unb an . ber er ein große* SÖergntigm

ßattc. K[$ fle, einige 0tunfcen naef) ber ©e&urt ifjres

D. 4 Ickten
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legten verdarb, war et bei) ihrem $obe gegen*

wartig, empfahl i(jren ©eift, auf eine fehr jartliche i

SBetfe, in bie Jp^nbe föottcö, unb geigte fich fo gelaf*

fen , als wenn er jte ihrem ©atten jur (£f>e gegeben
j

hätte. @r hielt i(jr felbjl bie £eid)enprebigt, unb be*

jeugte, bafc wie er glaubte / fie Den Jperrn von ihrem

btttten Safjr an, aufrichtig gefürchtet fyabt. Snykidy

verftcherte er , bafj ob er woljl mit tljr feine liebftgewe*

fene Tochter eingebüßt, er bejj&alb bodj nicht feinen

©Ott verlogen habe, von bef[en ©emetnfehaft ihm fei-

ne Kreatur, weber in feinem 2cben nod)$obe, ab$ie«

hen foöte.

(Ott &bin& hatte man ehebem ein ©efefc , welches bie

Obrigkeiten, wenn fie 23etrugem;en vorgenommen,

verbammte, baß ihnen bie £a*nbe abgehauen werben

follten. £in JTJanöarin würbe biefet Strafe fchulbig

befunben, unb eben follte fte an ihm vollzogen werben;

als feine Tochter, mit allen SKeijen ber Sugenb unb

Unfchulb gefchmueft, feine Söertheibigung über fiel)

nahm, tnbem fte felbft feine @achc vor bem tapfer

<ßuee— €i verföchte. 3f>w ^oc wat ^uri un& r«5J

renb. "Sfticht* ijt gerechter, groffer $anfer, fagte fie,

als pe ftch bem 9)?onard)en vorteilte. 9)iein Söater

hat baö Öchtcf fal verbient , baä er jejt erwartet , unb

feine £anbe muffen ijmi «gehauen werben. $üv finb

1 16.
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|Te , fefcte fie (jfnju , tnbem ITe feie irrigen au$ bcm Orr»

mel Ijerau^og, womit fie bebecft waren. 3« / S^fie*

$ai)fer, fuf)r fie fcrt, tiefe Jpanbe, bie ©ie frier feljen,

gefrören meinem unglücflicfren Söater. 3um Unterhalte

feiner gamUie unrnifc, überliefert er |te ber Strenge

ber ©efe^-e , um btejenigen ju erhalten , bie un* , met»

nem @roj;»ater , meinen Gröbern , unb mir ben Uns

terfralt vetfefraffen." ©er $at)fer fennte, bep einem

fo tüfrrenben Auftritte, ftcfr faum ber $frränen entfrat*

ten. ©er Söater würbe begnabigt, unb bie wrefv

rungäwürbige Socfrter vermehrte ben ©lanj ihrer

©efrönfreit burd) bie Sobfprficfre, bie ber a,an$e J?of u>

rev Sugenb machte.

117.

te 93evfcfrwenbung , uncrbentltdje ßebenöart, unb

ba$ be(Unbige Spielen verleiteten, im 3al>r 1721,

einen ©rafen v>on -ö**, bajj er in 9>ari$ einen 3u*

ben ermorbete , um feiner 2tftien$ettel (jabljaft ju wer»

ben, Dfrne alle @nabe warb er , in ber (Efrarroodje,

lebenbig gerabebted)t. —
©. beö #errn soit poüni? Sftacfrricfrten , Sfreil 2,

©eite 236. f.

118. «n
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in äfjnlidjes trauriges ®d)(tffa( erfufjr 1780 im

Julius ein £>oftor ber 2frjnet?Funfl gu Souloufe. <£v

(jatte Anfang« Sljeelogie frubtrt, felbtge aber mit ber

sföe&titn t>erwed)felt, um beflo bejfer ftefjlen &u fßnnen»

<£r fjiejj %>ots unb war eineö ^d)lofferä ^o&n M\S

SKooergue. ©er Pfarrer M Ort», bem er gefiel, (jäte-

te iljn fefen / fcfcreibeo unb Satetn gelefjret — bafttt be>

tfa&l tr)n ber boä&afte Änabe. SBeil er eine einnehmen*

fce<Perfon, einen muntern ©eijt unb mer)r <£in|td)t (jat«

te, als man t>on feinem ©tanbe erwarten burfte, nafjm

f&n eine Same yi\ ftc& unb fd)icfte iljn in baß Äolle«

flium ju 9tf)obej, wo er wieber fraljl, aber md)t fort«

flefc^icft würbe, weil bie <päbagogen ju SK&obej bie rich-

tig ausgezahlte <Penfton ntdjt verliefen wollten. 9ftad)

voßcnbeten Ctubien feljrte er $u fetner SSe&lt&flterin

jurücf , bie iljn mit allen ßiebfofungen aufnahm , unb

ifjn wegen feinet $ortfd)ritt$ in ben SBiffenfdjaften

ntd>t genug loben fonnte. Safür fudjte ftd) ber junge

3*>ot8 in ben 35eji(s be$ Öelbei ju fefjen, bnä ein

<Pad)ter ber Same gebraut (jatte , nnb warb fortge*

jagt. 5Baf)rfd)einlic§ alfo Ratten bie Herren 511 9\fjob<»$

nic^t einmal, nad) eingenommener ')>cnften, bie be'fe

Steigung iljreg 36gltng^ , ber Same enrteeft. #ors

warb feiet auf Snformator beo einem ^aufmanne 511

<£arcaffonne, be(taf)l i&n, unb gieng nad) 3>ourbeaur.

2fu$ (jier fknb fein Sttamc «uf ber gifte ber ^olijci;,

er
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er entwich öScr nach Souloufe, wo ein fefjr reichet

Söonquier i(jm bie <£r$iehung feiner Ätnber anueitrau*

(e. £er Sttann hatte ju \>tel ©elb in feiner $affe, als

fcajj erä bemerkt hätte, wie öer Jpofmeifter ihm, in 3*it

von jwei Sa&ren, anfehnlidje ©ummen nu6 berfelbeu

genommen hotte. SOttt biefem ©elbe entfd)lo§ er fid)

SCRebijin gu ffubiren , unb verlief ben geglichen Jpabit,

<£in 'profeffor $u Souloufe warb fein grojfer Söeförbc^

rer, unbbeftimmte ihm eine feiner Richten jur grau.

5Der neue JDoftor lieg ftcf> ein pcad)tigeö Jpauä bautu,

«üb möblirte e$ aufs foftbarjte. ©tan erftaunte; bat*

über, boch fiel Sftiemanben ein , bafj ba$ Öelb baju ge*

(tohlen wäre; bis enblid) ber Söanquier bie Söemer*

f'ung machte, ba§ in feinen Mafien immer etwas feljfc

te, fo oft er abwefenb war. 3u gleicher Seit bemerfte

biefeäaud) ein Söruber be* lProfeffor$, feines SSBoljl'

thaterö, bem wafjrenb einer furjen 2lbwefcnljeit «uf

fcem £anbe, eine beträchtliche <Bumme weggefommeu

war. SDer 55anquier gab eine neue Steife vor , unb

verjtetfte ßcute in feinem Kabinette. Qüö war ben ev<

ften Sftoüember 1779, als 2$ots bie 95efcöt:jung / in

weiche alles burch einen nahen SSranb geratljen war,

ju nufcen fuchte, ftd) inl ^abtnet be$ S5anqufer$ fchlich,

unb ergriffen würbe. Sftan burchfuchte fein Jpausf, unb

fanb 28,000 £iure$, von benen 10,500 bem Söruber

beö 'Profefiorä gehörten. Snbeffen waren ber 93an*

quier unb ber ginanj&ebiente, benn bieg war ber 2e|*

tere, fo gro&mäthig, ihn ju entlaflen, unter ber 93e<

fcingung, bajj er nach ÄWlHffl gienge. ©chon wollte

m
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tfd) J&cts su XcmteAty emfchlffen , öl« et gefangen

genommen würbe. §r läugnete' vor bett Siebtem feine

2)iebftä(jle, unb braudjte Die unverfchctmte|ten Angaben

fich ju rechtfertigen. £a inbeffen olle Umftimbe wiber

i(jn seugten ) würbe er am legten 3uliu$ 1780 sunt

©algeu »erbammt, unb ben nämlichen Sag hingerich«

ter. 2>te Umjlanbe feiner Einrichtung waren ttrnU

würbig genug. — Um &alb ein U(jr gieng er aus

beut ^adamentäpalafr, unb lte§ fleh in einer ©anfte

«ach bem ^tabtfjaufe tragen. 5)Jit einer heit^n unb

tro^igen SÖtine fat) er baö 6et&eolaufenbe 58ol£ an.

Sbe\) feiner 2fnfunft im Stabtrjaufe bellte er bie

Präger, unb fagte &u ihnen: "ich h^ twt breiig

©olä, hierjTnbfte. 3<h hoffe balb freo ju werben,

unb bann will ich euch befier bejahten. " Einige @e-

fangene (üben ihn su ihrem Sftittageften ein; er nafjme>

an, fpeijjte aber wenig. 2)ie 3)?ahl$eit war noch nicht

ganj vorbei , a{$ man ihn wieber vor bie Sichrer for*

fcerte, unb ba$ Sobteöurtljeil anfünbigte. Ergriffen

$ierü6er von ber $3erjweiflung, ftiefc er ben £opf gegen

t>a$ Äamin. Maum war bie SBunbe am Schlaf, bie

«r fiel) gemad)t hatte, ver&unben, fo eilte man mit ihm

äur €refution. ^ein ©ejicht j
c^ie« von Den 2SeiV

jen Dec^u^enO, feine eölenunö tecjelmafftcjcn 3ucje,

feine ganse 'Phuftognomie war emfreflt, unb aus fei*

nem wilben SMicfe fprad) bie büfrerfte SSerjroeiflumj.

Snoeffen erweefte fein 2lt\bli<t, fein mit SMut befprifcte*

Gefleht , unb ber ©cbaufe an baä ihm bevorfreljenbe

Schieffat ba* SBitleiben aller berjenigen , bie ihn in

feinem



feinem vorigen SSSoljlffanbe gefannt Ruften. — Co
balb er von bem Marren abgeftiegen war, gteng er

langfam nach bem ©algen. Sttan fragte tf)n , ob er

nichts ju fagen ^abe ? „ 97Cc^tsJ
!

" — ftieg bie Setter

hinauf, unb bat ben Jjenfer, bie Sragöbte fo balb mög«

lieh ju enbigen. „ Geyö fo gut, mein Streunt),

fprach er, eintocm'g ge'fd)nrind ?u machen. 3Dic

5eit roirö mir lang, bis es votbey iff " — unb

fogleich (turnte ev fiel) felbft von ber Leiter l)taa&.

£Du Anfange be$ 3afjre$ 1781 tvurbe ^tt XO&tvoit

in f!£n$lanb, ein vornehmer ^apitain, 'John &oneU

Un, hingerietet, ©tefer Unglticfliehe tvar aus bei*

erjten QLlafie ber Crimvohner , unb hatte feinen eignen

©cf)tvager, (Ebeoocfius 23ougbton, Den legten

3weig einer alten unb angefefjenen Samttie , mit ©tft

umgebracht. Äougbton befanb jid) im ein unb

ätvanjigften 3<*c)re feines Alters, unb wäre nach <£nbt«

gung beffelben , 23e|i£er von jweptaufenb QJfunb jährlt«

eher SKevenüen gewefen. 2)iefe wunfehte JDoneUan ju

erhalten; er faßte aber mehrere 2(nfchtäge auf baß %e*

ben feinet ©chwagers , bie aber , fo boeljaft unb ab*

fcheulich fie auch waren, bennoch mifjriethen, <£nbltcr)

wogte er ben legten 53erfuch mit ©ift, unb bas auf

eine fo abominable SKetfe, baß felbf* bie Sttutter beS

unglücklichen Stfngling* ; ihm folcfjeä als eine 21r$ne»

119»
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reichen mufle, ba %>ou$ton eben unv5jj(ich war.

Sebocr) er würbe feiner Sttiffetljat gar 6a(6 überfuhrt,

unb o(jne 2fnfehen ber <Perfon, öffentlich hingerietet.

— $o(genbe$ war bie merfwürbige SKebe, welche ber

Stiel) ter, nad) ben engltfd;en ©efefcen, unmittelbar uoc

2[nfünbigung feines UrtfjeiS, an ihn hielt.

^ofcn fconelkit ! 36* fepö nun burch bie ftärflen

Seugnfjfe, als nur jefonnen beigebracht werben, be$

Verbrechern* be* Sttorb* überwiefen ; welche* unter aU

len Verbrechen, nach bem gegen ben Ctaat, bie 9ve*

gierung ober Confitttttion, ba$ greulid)jte t(r. Unter

allen SDiorbtfjaten ijt Vergiftung bie aflerentfefcüchjte,

unb wenn ©rabe trt biefer 3frt von Cd)ulb angenom*

men werben fännenj fo tibertrift Diejenige, beren u)c

nun überwiefen fegb , alle anbere bergletdjen , fo vor

euer) verübet jtnb, fo fer)r, als Sftorb fe'bft anbere Ver*

bredjen übertrift. 2>er Ort, bie 2frt unb <Perfon , an

welcher ihr biefen S9?orb beginget, vermehrt eure

0d)ulb überaus f* würbe an einem Orte begangen,

wo tf)r $u einem freunbfd)aftlicr)en Umgange mit bem

Verdorbenen Gelegenheit hattet, unb an weichem man

nidjtä weniger , als eine tyat von fo greulicher Sßatur,

verübet ju fehen erwarten fonnte. 2lber euer <5&rgetj

lieg euch verüben, wofür jebem ehrliebenben ©emü«

the fdjaubern muß.

3h* fja&t bie hervorfommenben Steige einer alten

unb angefehenen gamilie abgehauen. 3n ber 2?ege*

t)ung biefer graufamen Zfyat fcheint ©eis euer Seeweg*

grunb gewefen 31t fetm, unb ^euchelep war euer SSlaw

ul
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fei. SDt'e ©rofie feinet <55Iutf^uwftrtttbc wm\ad)tc bk

©röffe eiltet 93erbrcd)ena ; 3(jr fe&et tljn auf bem

i *Punft , in ßurjem jum S&efi^ eine* grofien 9Serm6»

i genö £u gelangen, ba* il)n in Den @tanO fefcen würbe,

bie alte SBüroe fetner jjamilie )U be&auptcn. 3(jr fefjt,

jbag fein $ob eucfc ju bem vSenuf tiefet 23erm6gen$

petljelfen würbe, unb entfdjfieffet eud) ba f)er gottlofer

s Sßeife, Den jungen Sftenfdjen aufzuopfern , Der $n>ifc^cn

i
eud) unb euren e&rgetjtgcn 2l6fid;ten ftanb.

(Euer fdjwaqeS 93erbred)en wirb nocö um fo gröfV

j

fer burd) bie Söetrad;tung, baß bcr unglücflidje junge

(SÄenfd), mit eud), in einem fo na(>en ©rabe ber SBcr*

wanbfdjaft ftanb, unb baö ilje in iljm ba* Seben, unter

ber t)errdt(jerifd)en 93?affe t>on greunbfdjaft, unb eüiec

»angeblichen Sorgfalt für feine ©efunbljett nal)tnt. Unb

bat SSerfjeug , baö if)r ju einem fo a&fd)eulid)en 3Sor«

fa£ rollet ,
tjt eine neue 9Setme[)rung eurer ©cfmlo.

i <£s war nid)t genug , ba$ Sehen be$ <§of)ne$ aufjuop*

fern, fonbern Hjft mußtet aud) auf leine unglücflidje

f Butter verfallen, bog jte ba$ unfcfyulöige SSBerfyeua,

eure*f fd)änbl(d)en 2lnfd)lagä würbe.

5Me Sfjat fel&ft war ntc^t plö£ltc& erbaut, ©le

war lang ü6erlegt , unb je länget bie Ue&erlegung war,

i beflo griffet war euer Söergeljen. ©ie war mit fo

t manchen Bünden unb fo uteler vorgängiger 93orftd)t 6e#

{ gleitet, &afc fie aller ^ntbeefung gu trogen festen ; abec

• burdj ein 93er^ngui9, weld)eö immer JJanblungen wn
i fo fdjwarjer garbe begleitet, unb welches idj gewtfj bin

jeber^eit alle $eimlid;e SRor&anfötäge begleiten wirb,

cntjtatt



entjtanben ttmfttnbe, welche bie ©cbulb ani Sicht

brad)ten, bie ju »erbeten ihr fo viel £un|t kauftet

Senn in ben meinen Sailen von SEotb, jeigt ber £im*

mcl ein Sljor jut Ueberfüfjrung , weldje* ber Borbet

verfcblojfen glaubt. 3" eurem Sali erfchetnt eine gan$

befonbere 23erwenbung beö Rimmels, ba* Verbrechen

an$ £id)t ju bringen, unb famen folche Umtfänbe an

ben Sag, welche bie Surp voüfommen t>on eurer

®dmlb überzeugten. — £ure »riefe an ^ir Siüiam

SB&eetev bewetfen flarlich, bafc ihr gefugt, biefeti

würbigen ©entleman abzuhalten, bie Utfacbe be*

S^ bc6 be$ Verdorbenen &u unterfueben, unb euer 2fu*r

Waffen ber ©lafer, bannt in benfelben feine ©pur

bliebe, bünft mir ein fo flarer fernen) eurer edmlb

l* feim, als nur einer beizubringen mo\Qlid> \% iftach«

bem ihr burch fo f lare Seugniffe überfuhrt feob , bürfet

ihr hier nicht* weiter als jtrenge 3ujti§ erwarten.

2t6er ihr werbet balb vor einem furchtbarem dichter*

fiuty erWeinen, vor welkem bie @e$etmntffe aller

Sftenfdjen £erjen aufgebeeft liegen, unb wenn iljc

gleich Soffen mäget, ben e^arffinn eine* trrbiKben

dichter* ^u hintergehen ; fo i(t boeb biefer allmächtige

unb atlwiffenbe dichter, «oc beffen SJrone igfl bem-

nad)(l SKechenfchaft von biefer unglücklichen Zfyat ju m
ben h^t/ Won mit ben innev^n €*tf*Ä ffen eure*

J&erjen* befannt. Sie Ziehung, fo ihr gehabt, mup

euch von biefer SSSahrhett überjeugen, unb ba§ währenb

ber fur^en Seit , fo ihr noch }u leben habt, eine tiefe

Serfnirfchung für eure mannidtfaltige eünben bat

ejnjige
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einige Littel ift, fo eud) uMg bleibt , euren ^rieben

[)iernieben machen. Sföoge ber KllmädKtije, nad) fei*

ner ()öd)ften 2ßeif#eit , eud) vergeben. — 2(ber meine

*}>fltrf)t ift eud) baö Urteil beö ®efefceä ju fpredjen,

roeldjesift: "2>aff jf>*> ^ofrn £>orteüan, von

biet nad) Dem (Drte, tröget: tf>r geBommert, *tt*

tuet
1

j uno auf öen OTontag , nad> Dem 2ttd>tplat$

gefafrrt, urtD öafelbf? an eurem ^als aufgebart*

cjeu u>eröert foüet, biß tt>«^ toöt feyö; uno Daß

euer Äorper nacbf;er öen *£>urtöar$tert gegebeit

u>eröe, um fectrt und artatomirt ju ruerDert. ÜDer

-*5evr erbarme ftd? eurer Geele
!

"

120*

{win ac&tu'gjä(jnger ©retö in granfreid), 9?amen$

(Bauitter, warb aufgehoben unb tn$ ©efängntji ge*

6rad)t, weil er ber legten Söerorbnung juwiber, gebet*

telt Ijatte. ©ein ©ofm wanbte ftd) fogleicf) an 2eute

von 2fnfe(jen, bie burefc i&re ftürfpradje, tnnerfjalfr

vier unb iwanjig ©tunben, bem 2flten feine Srepfjeit

wieber verhaften. £>er ©o&n eilte ins ©efängnig,

wo ber unglücfltdje 2flte, ben ba$ ©djrecfen über feine

©efangennefjmung nod) me&r gefd?wad)t (jatte, fafl ge*

frorben war. £)a er gar ju fc^wac^ jutn @e(jen war,

fo nal)m fein ©ofjn, ein jweiter 2fenea$, bieten tfjeu*

ren ©djafc feines Wersens auf feine ©c&ulrern , unt>

trug biefe erjrroürbige £a(t r)in in fein Söette ; unb fei*

ne Sorgfalt, &»* Serboppelung feiner Arbeit, unb bie
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S&epfjülfe berer, bie bur<$ bieg SSenfpiel finbtiäer £(e#

be gernljrt würben , liefien tf;n Mfen, bafj er feine

SJelofjnung no<# einige Seit genießen würbe. — 311$

ein Jpanbwerfer am folgenben Sage bie (5?efd>id>te be*

SSater (Baalttet: erjäljlen &örte, verlief er fogleid) feine

SBerfftatt, unb eilte ju einer von ben $()üren betf

*parf, wo feine Sßutter 2lümofen -m bitten pflegte,

unb traf in bem 2lugenblicf ein, ba jemanb if>r ein

ttfllmofen gab. <£r umarmte fte, üibem er ausrief:

Butter , wa* maefct ifjr? 3d> würbe vielleicht

nic&t fo glüeflid) fepn , als be* (Baultter ©obn. @ie

mußte ifjm folgen ; er nar)m fte in feine SBerfjtatte, wo

tfjre Gegenwart feine Gräfte ju verboppeln festen, unb

feit ber Seit verließ er feine Butter, wenn fein Sage*

werf geenbigt war, nidn einen 2lugenblicf, unb gab t$r

<\lu$. was er erübrigen fonnte.

121.

V^in a^nlu&eS vortreflicfjes S&epfpiel fmMidjer £ie&e

liefert l£ltfabetb %>at$mannen, bie Soc&ter eine«

Äotl)faflen in &a\xmb\xt$. ®ie (lanb 6e» guten

Äerrfcfyaften in einem vorteilhaften £tenft , aber fte

verlief; fcljon vor vielen Safjren benfel6en aus ftnblidjec

Siebe $u il>ren ac&t$igjär)rigen Altern, unb 50g ju ifjnen,

um jte in i&rem r)ol>en Hilter unb in tf>rer 2lrmut(j ju

verpflegen. £>a fte beren Äotfje fef)r verfallen vorfanb,

vmvan&te fte t&reu erworbenen £ten(Uo{m fllfobalfr

gut
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jur 2fttg6efTerung berfel6en. <£in 3a(jr iiöcf)f)er würbe

biefe ivot&e burd) «ne gcueröbrunft völlig in bte 2ffd^e

gelegt, unb biefe Verunglückten fonnten von bem 3brt*

1 gen mebts, außer ein paar S2>etcflt
c

icf"en , retten. @5te

i mietete barauf fld> unb t&ren Altern eine kleine S&ofj«

i nung , feuerte ftcb einen SBeberftufjl, weil i&re 6eijberi

\ mit verbrannt waren, unb burd) SBeben unb anbre

i J&anbarbeit, ernährt fte nun fdjon jef)n Sa^re lang,

j
mit ber $<ktlid)|ten finblicbften £tebe, ifjren feit fecb*

\ Sauren fränfltcfyen unb fa|t lahmen 93ater, nebjt tjjtei?

i Sttutter , bte feit einigen Sauren wenig mefjr feiert

|
faun. @te ermöbet niebt in if)rer finblicben $reue,

I fonbern for)rt tmablaßig fort, iljre notf)leibenben altert

Altern, mit ber größten ©elafient)eit unb greunblid)*

feit, ju r)eben unb $u verpflegen. — 211* fle von me(j#

rem 9ftenfd)enfreun^en , bie burd) i&r eble* S3er(jaltett

gerührt waren , mit retd)ltcr)en Strogen, jur Sßie*

beraufbauung ir)ver abgebrannten 5vot()e, unterjtüfcC

würbe, woju fte, tt)ret 2frmutf> wegen, bte JJofnun$

I
I bereits aufgegeben ^atte ; gab fie einen neuen SöeweiS

i(jreä rebltdjen Jperjenä. &a|t alle £>eptrage $u t&rec

I Unterftufcung würben bem königlichen unb cfjurfürjtlf/

i #en 2(mte $u £auenburg Ö6erfcbtcft. 2(ud <£elle warb

-i(jr fetöft eine <Pt|tole eingefjtoiget ; biefe überlieferte

I fie fogleicty tljrer Obrigkeit , um aud) fold)e $ur <£rbam

|
ung einer ^otfje für fie mit aufzubewahren , unb fagte

»fca&ei): '* Stoiber liebe ©ottmid), burd) völlig un«

' erwartete ©efdjenke, fo rctd>ltd> fegnet, fo bitte id),

t mir etwa* von bem ©elbe, $u befierer Pflege meiner

91 2 arme»
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«rmen franfen Altern ju geben ; id) wiH es immer eljr*

lid) anaeigen, wenn id) %u iftrer Pflege etwas brauchen

werbe." — Unb fo verlangte fte je$t— ntd;t me&r

«lö einen falben ©ulben.

122*

55e$ins, ein fatfjolifd)er Sbelmann in Cluerct, fjattc

ftcr; feit lancier 3ett mit einem (einer reformtrten 3?acb*

fcarn, Äecjnier, entjwepet, unb ifrni mef)r als einmal

fcen $eb gefd)woren. 21n bem bekannten 3£>artf)olo»

maustage, an bem ba$ fd)änblid)e QMutbab an ben

SKeformirten verübet würbe, 6efanben ßd) betjbe $11

«Paris, unb Äegntcr gitterte. Velins fam, mit betn

^d)lad)tfd)werb in ber Spant, unb in Söegleitung

jweener ©plbaten, brad) bie £&ür auf, unb fa^tc mit

wüber Stimme ju Äegniec : £olge mir ! 93otI von

&>e(turjung gierig biefer jwifcfoen ben betben Begleitern,

«nb glaubte gewi§ , man werbe tfjn ju einem fd>mäf)*

liefen Sobe fuhren. X>e$tns !te§ tfjn auf ein foffbare*

q>fevb (teigen, eilte mit il)m auö ber ©tabt, unb brad)«

te tfjn ,
oijne fid? aufouljalten ober ein 5Bort $u reben,

mit einer Söebeefung von funfteljn <pferben, nad)

üuerci in fein ©d)lo|j. tjter
, fagte er $u if)m , futf>

in ötd?ecbeit. 3d> fratte mich racben Un
mn ; aber tapfere SLaxtt muffen Die (Befabr twte

fid? tbeilen , unö tan tapferer ittann mtiß mem
cbelmorOerifcb (Serben; öe£u?ea;e!i I;abe ich <3it

gerettet
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gerettet. Sollen &it unfern Streit mäy litt

tednföafnet *£öeüeute mit mit ausmachen; fd

bin icb bereit. — Äecmier antwortete bloß burd>

93erjTd)erungen feiner Qrrfenntlicftfeit unb burd) bitten

um feine ftreunbfcbaft. —- ^ö ft&t 3bnen frep,

wrfe^te ber beo aüer ©ro£mutfj milbe Velins, mid?

?u lieben oöer *u baffen , unö tdr frabe Öie blos

fc^iregen. bieder cjebrad?t, damit @ie im Ötanöe

feyn mögen, OtefeXE>abl anjuRellcn. hierauf gab er,

ofjne Qhroartung einer Antwort, feinem <Pferbe bic

©poren, unb reijjte fort, inbem er ifjm ba$ *J>ferb>

auf bem er il;n fortgcfcfyaft fjatte, jum'(^efd)enf über»

lief.

123*

in (jannoocrtfcber Hauptmann *E>teÖeburc$ befand

fld), im 3af>r 1775 mit verriebenen Offtcierö, unb

%m Äompaamen beö <&urbann$wifdjen Regiment«

tJon^freOen, am $>ovb eines englifcfyen Transport*

ftyiffe* , weldje* nacf) (Bibraltar fegelte. (£$ entflanb

ein heftiger (^turrn ; ba$ @d)iff würbe (ecf, unb ba<

SBaffer brang immer fjauftger in baftelbe ; fo bafj bef»

fen Untergang um>ermeiblict) fcf)ien. $)?an faf)j nun

überall nichts als greifen unb Verwirrung. 2)er

€5d)ijfsfapitain , ber 3lfleö verlogen gab, backte pO)

nod) j mit ben fämtlicfcen Oberbefehlshabern unb bem

deften $ljei( feiner ©c&tffsleute, tu ben kleinen booten

2» 3 I«



ju rette», unb ein anbre* ßdjtff / ba* in ber gerne fe«

gelte $u erreichen ; fte famen aber alle in bei: 0ee um.

SDer Lieutenant XDieöeburg (>atte allein bie Ctanö*

fyaftiyUit, fein ©djiff nid)t ju verlaffen. 211$ alles fi$

nad) bem Söoote f>int>r<üngte, na&m er fid) vor, bei) fei*

wen Untergebnen ju bleiben, unb ba$ ?leujjer(te mit tl>s

nen abzuwarten, (£r fprad) i&nen, in üjrer SobeSge«

fafjr , \0tut6 &u, unb ermunterte (ie jur Ergebung in

i>en 3BiÖen ©otteä, 3n bec 2(ng(t unb 53ersiveif<

fung, in ber (ie fid) befanben, mar e$ tfmen Srojt,

nod) einen tljrer Obern, im Sterben, bet) fid) ju fi()en>

— 5Durc^ ben ©ebraud) ber pumpen verminberte

fld) baö SBaffer im ^duff; barum formte SBiebeburg,

ha$ biefelben in gutem ©tanbe b\uUn, unb Sag unb

3?ad)t betftoibig fortgiengen. 3eber Sttatrofe unb ®ol*

bat; ber jurtief geblieben mar, folgte treulich unb miU

Hd) feinen ?lnorbnungen. — <£r backte in aller 2e*

fcentfgefaljr befonbers an bte &ranfen, bie fid) in if;ren

£agerjMen , me^en STläffe unb ^älte, ntdjt bergen

tonnten, unb lief} fte in bie öfjtcierfajöte bringen.

<5r vergoß 6eu ffjrcm '^inblicf viele Sardinen , fefete fia)

Sanj najj unb mube nieber, unb backte über fein unb

feiner ©ef%ten ^cfoicffal nad). " %d> fonnte bierbep

„ leid;t etnfeljen , fagt ber tvaefere fromme Öfficier,

»bajj ber» ber UnmiffenfKit unfrer feefo* auröcfgebliebe*

„ neu SDiatrofen , eine Canbuug , ol)ne Rottes S5ep*

„(raub unb Störung, allemal mit vieler ©efafjr för

„un$ verfimpft feun mürbe. 3<J) manbte ba&er meine

»jefcigen müßigen ©tunben t;aup;fac(;licf) baju an,

?> mid)
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„mi# ntc&t nur immer felblt meljr jum tobe ju berei*

„ten; fonbern Ijielt e« aud) für meine «Pflidtf,

55 meine £eute baran erinnern, unb fte jugleicfc

?>£um fleißigen ©ebete ju ermahnen/'

©aben tt)M nun ber maefere $ftann immer feine

©d)u!bigfeit, friste bie £eute jum pumpen an, fud>*

te alle« auf, ma$ nod) »on tljrem 93orrat&e an £eben$*

micteln übrig war, urtb erqutefte bamit bie 2(rbeitenben,

fcie nun fef)r entfräftet mürben. 2>er 3»(t°n&

ttnglütflidjen mürbe inbeß immer fürchterlicher; ba*

Sfteer blieb vergebene Sage unb 916d)te (jinburdj,

unruhig unb tobenb. SDie Ijeftigften ©türme maren

mit beu ftärffren Siegengüfien begleitet; unb ba$

<sM>manfen be$ ©djiffeä mürbe fo flatf, ba§ bie £eute,

tueldje be» ben pumpen arbeiteten , umfielen , unb in

©efaljr (tunben, über Söorb gu (türmen, mujleti

fcaljer hinter bie Arbeiter, beimäße nod) fo viel 2fnberc

gejteüt merben, um jene, wenn fte jurücf feblügen,

«ufoufangen, bamit fte nid>t in« SReer fielen. Oft

mürben alle mit einanber, burefc bie in* (Sd)iff herauf*

fchlagenben bellen, über ben Raufen gemorfen. 2D?ie

«ufgefchmollenen JJcmben unb Söffen mujten fte unauf*

fjörlid) fortarbeiten , unb tfjaten eö gern auf ihres

rechtfdjafnen OfficierS gureben. — Zm britten Sage

peng bie ©ee an ruhiger ju merben , unb nun mar fei*

ne erfte ©orge , bie abgematteten 5ftenfd>en mit mar*

men <£ffen erquiefen ju la(fen ; allein jefet entfranb eine

neue ®efafjr , inbem bie ©d)ijföfüd)e an ju brenne«

fteng, jebo<# ba$ Seuer mürbe burc$ XPte&eburcjö tQfr

2K 4 eige
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tige Sürfovge 6alb gebompft. fftad) furjea

Jpofnungen jur balotgcn Kettling, jetgtcn ihm bie 93?a»

trofen wiebcran, bas ^#iff würbe waljrfcheinlid) in

einer fja(6en ©tunbe untergehen. — @r hätte biefc-

Nachricht ganz unetfehroefen, unb bat nur bie ^atro*

fen ja nid)ts in ifcrer ^dmlbigfrit zu verabfäumen. £r

gieng wieber mit vielem €0^utt)e auf baä 33crbecf , unb

tebetc [einen ßeuttn ju, getrojt flö fepn , führte (te auf

gute ©ebanfeu., unb ermahnte fie zu fleißigem ©ebet;

€r blieb auf bem SSetbecf , um fte purd) feine ©egen»

wart anzufeuern unb ju troflen. — £)aö ^djiff wur*

fce je&t ;gfücfltd) au* einer gefahrlichen ©egenb fortge*

führet; aber gleicbfam in eine neue ©efahr; benn es?

würbe gwtfd)cn flippen getrieben , wo eö wafyxfäehu

licr) fd)eitern mufte.

Sftun entftanb auf einmal wieber ein (jochjitrauriget

unb rührenber Auftritt. 2llle fiengen nod) einmal an

$u beten , unb ©ott um ein feiige« <£ube anzuflehen.

€in greunb unb ßanbsmann fud)te unb rief ben an*

fcern, um ftd) noch einmal $u umarmen, unb von ein«

anber Wchieb zu nehmen. Einige hatten (ich fe(t

umarmt, unb wellten fo zugleich mit einanber jlei>

Gen. — KDieöeburg betete mit feinen ßeuten , unb

empfanb babep eine 6efonbere €ttärfe , ben $cb mit

@tanbhafttgfeit zu erwarten.

©er fefte 3ttann würbe tnbefc nod) nicht mutfjlcä;

er bat nod) immer feine Untergebenen , nicht von ber

Arbeit abzuladen. Sttacr) unb nach fagre bas ©chiff

äfter* ©runb, unb tfjat baben fold)e ^tofle, bajj man

auf
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auf bem 33eröecf iaum jteljen fonnte. 2>a3 Sluboc

bracl) in Staden , unb fiel zertrümmert aus ^eö <Eteu.

ermannt Jpanb. • (£r blieb (leben, unb erwartete in bie»

fer Safjung feinen $ob. ©o brad)ten alle, unter treten

<£Sebant'en, ba§ jebec 2(ugenblicf 6er lefcte fe», unb inu

ter be|t&ibige:i .Soften be$ @d)iffe£, nod) eine ©tun»

te ju. mt 3ejt fam bie Seit ber f)öcl)|ten glutf), mit

fciefer gieng baö ©d)ijf über bie flippen weg, warb

tiar)e ans £anb getrieben, unb am borgen entbeerten

bie Unglurflid)en bie ftanj6ft'fcr)e ^üjle.

<Bo balb einige Söewoljner biefer Stifte ba* ge*

(tranbete ©cr)t|f faljen, eilten fte, unb polten viele £eu*

te jufammen, unb gaben ftd) mit eingnber bie äi:£er»

fte Sflülje, ben 23erunglücften bt> fd)leunig(te fiti&fß o"

Jeiften. 3»r Rettung berfelben- wagten manche fcabey

if)r eignes geben, (prangen inö SSaffer , unb arbeiteten

ftd) burd) bie ungeftnmen Sßellen t)inburd), um bie

Abgematteten wteber aus bem SBaffer ju gießen , unb

anö Ufer &u bringen , bie von ben jufammengenagelteu

halfen, auf welchen man fte von bem <Bd)ijfe. ans»

£anb 50g, in bie <8ee (turnten. — $ftit aller ftreunb-

fd)aft unb ©ute würben bie aus bem (£d)iffbrucr) ge*

fetteten Hannoveraner von ben fran$6fifd)en <£olbaten

aufgenommen, fo bafc man eö ot)ne ^brauen nieüt an*

fefjen fonnte. S5ie granjofen umarmten bie Jpanuo«

veraner nid)t nur red)t brubertief) , fonbem fjatten aud)

95rob, 5Sein unb S&ranbtewein mitgenommen, um jte

bamtt wieber $u erejutefen. 5)er ^ommenbant gab

SÖefeljl, bag man allen Unterofficieren unb (Bolbaten

5 3im.
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Simmer in ben £afernen Ättwiefe, wo fleJJols, Sfc&c,

Söetten, &rob, ftleifef) unb ©erdt&e &um Soeben fan*

ben. (£r felbft nol)m bcn brauen ÜßTieöeburej unterm

tfrm , unb führte tr)n fo naä) feinem Jpaufe 511 einem

grofjen @n(rmaf)(. Sftad) bemfelben gab er einem öf*

freier ben Auftrag, if>n in bie, in bem Jpofpttal be la

<l§avite, iijm angewtefene SBc&nung ju bringen; fo

lange er noct) unbefannt wäre , aüe borgen im it>m $u

fommen, unb i(;n &ured)t &u weifen. Sie 2Bo&mmg

war fefjr bequem, unb bie 5jiönrf>e befirebten ftd> äuf«

fevfl if)m $u bienen. @eine Reibung war bi* aufs

Jpembe nafj geworben ; fie reichten iljm gleid) ein troefr

neS Sttacfotjcug, unb am folgenden borgen fanb er,

6e»m 2fufffer)en, ein reine« £emb unb alle nötige

$letbung$ftücfe , 2ßäfd>e, ©efem) unb ©trumpfe, vor

bem Odette, fertig liegen, ©eine najfen Kleiber troef*

neten fte am Äamin, unb er würbe mit 3Bäfd)e unb

ottem Übrigen retcfylicf) von ben Sftönctjen »erfe&en, bi*

w feine ©adjen vom ©d)iff erljielt.

2ÜIen feinen Untergebenen würbe He6reicfce 5>ienf?s

fertigfeit erzeigt. Söey bem 2fu$fcr;iffen ber Qftann*

fdjaft warb einmal ba$ ganje $ar)rjeug burefo bie SSM*

(eu umgeworfen, deiner von allen, bie barauf waren,

wäre gerettet worben, rotten r)ier nid)t bie franjof»fd)en

SOtatrofen menfcfoenfreunblieben J^elbenmutl) bewiefem

2lber fte fud)ten , mit vieler ©efa&r ifereö eigenen £e*

fceus, bie Gerung! ueften im SfBaffer wieber auf, jogen

fte ah> tobt i)erau$, unö brauten fie anö £anb. ©ret)

bavon erholten fiel) balb wieber; bei; ben brep Uebri«

gen



gen würben *on ben gutfjer${§en beuten , bie umljer*

fiunben ,
gleid) alle Littel jufammengefuebt unb ange*

»anbt, bte in bergleicben Sailen nur möglieb finb, um

€rtrunfene wieber in* £eben $u bringen. Söet) jwecu

war alle* »ergeblid) , ber britte hingegen fteng wiebec

<m, etwa* Otljem ju (jolen, naebbem man über eine

Ctunbe an ifjm gearbeitet (jatte. (Ein angefefjenet

SMrger aus ©t. Xttattin auf ber Snfel Äe, welcher

babe^ffanb, 50g fogleid) fein .§emb t>om £eibe, unb

reiebre eti bin , folefeeä biefem wieber auflebenben an$u#

Rieben. JDa es noeb warm fei), fagfe biefer tDienfc&en*

freunb, fo r)ofte er, eä würbe ifjm wo&l befommem

€r felbß gieng nacf)l)er or)ne «£emb wieber jurütf jn

bie Ctabt.

£in anbre* au« <£nglanb (jolte enbficfc bie

gerettete *9?annfd>aft wieber ab. 2fuf eignes bitten

fce* franjöfifcbeu Äommenbanten marfebirte (Te mit

fiegenber galjne unb flingenbem ©picle aus, unb jwar

liefl er babe?, unter feiner 2fnfu&rung, ein Bataillon

in <Parabe fleljen. Tin bem Ort , wo fie abfuhr , roa»

ren bie mef)re|ten Stnwobner unb Offxciere ber ®tabt

0t. tHartm »erfammlet, wüufcbten fljnen ©lucf im
iKeife, unb viele fa&en ifjnen mit S&ränen na$.

124. tu
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3f im 3a&r 1688 ber töefuviu* $euer unb Steine

auswarf, fo jlürjte bie Meine <&tabt £erreto ein. (£m

<§d)üler von vierjerm 3«^» wafö ploijlich unter bem

^d)utte Der benad)barten Jp^ufer, bie über einen J?au*

fen fielen, b.graben, unb er allein blieb breysel)n Sage,

©bne^peife, in biefem fürchterlichen Qkabe lebenbig,

golgenbeS i(l Die Sftachridrt, bie er felb|t bavon ertbeilt-

(fnbes unterfd)vtebener 2faf*pb Arabern,

von£erreto, ein naher 2(nvetwanbter be$ gre\;^rrn

von (Bincfta, .bezeuge folgenbes ate bie reine, lautere

5ßaljrt)eit, an (Ey&esjtatt, für allen, weldje ©Ott fürch»

$m nnb lieben. 3d) fd)retbe biefes 3ur 93erherrlid;ung

«Öotteä, unb $t$ <£ljre feiner unenMtchen ©nabe , wo»

mit er mich armen ©ünber uad> feiner Sbarmher^igfeit

«ngefeljen , unb brei^erjn Sage unter ber (£rbe erhalten

$at. 21m fünften 3uliu$ 1688, 2lbenbö gegen fünf

iU)r war ich Bdt meinen $<uneraben nid)t Weit von

meiner Altern .öaufe, als plö^lid) eine groffe (£rfchür*

teruug, von einem erfd)retflid)en ©eräufche begleitet,

erfolgte. 58ir begaben un* auf ber Stelle in bie

glucht; allein, inbem mir entrinnen wollten
, fo jtüi>

ten bie .$aufer über unferm 3vopfe von allen Qrcfen ein

unb begruben unö lebenbig. Stteme ftreunbe mürben

alle, biö auf einen unb nudj getobtet. 3ener lebte

etwa noch ^ween Sage, mich aber hat bie ©nabe bei

vöimmete aud) fogar für aller 33erle£uug behütet, <So

lange
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fange mein fireunb lebte, ttöfletvn tt>tr uns wechfelfc

weife, unb beteten. 2Uö er aber gejrorben war, fo

würbe er mir wegen betf öfceln ©erud)$, (janj uncr*

traglich; benn fd) mußte bejtänbtg auf feinem ßepfe lie»

gen. SnbcjTcn blieb td) bocfc immer ben Söerjianbe,

unb wiewohl id) mid) gau* unb gar in bcn Hillen ®ot*

teä ergeben ^atte; fo unterließ td) bod) auch nicht,

burd) meine Tratten, fein $ftitleib ju erflehen.

meiner nid)t geringen Erleichterung tonnte id) nod) et«

nigermaßen meinen Seib bewegen , 06 id) gleid) meinen

3\opf auf meinem tobten greunbe mußte ruhen (äffen

;

hingegen quälte mich ber ©urfr am meijten. S^alb

fud)te ich mid) mit bem wenigen Effiaffer , ba$ id) von

meinem eigenen Körper $um 9}?unbe mit genauer 9?ot&

bringen fonnte, bolb mit bem üecfen an einem falpe*

ttrtfcben Steine, nur einigermaßen ju erfrifchen. Sftan

fann jtd) inbeffen leid)t bie unauöfprechltd)e Söangtgfeit

vorteilen , bie td) in einem 3«|tanbe , in weldjem ich

nid)tö, als einen unvermeiblichen $ob vor 2lugen far),

hatte erbulben mu|]Vn , wo mir nicht ber allmächtige

unb gnabigjte Jperr in biefcn fümmerlidjen Umffönbert

eine augenfcbeinltd)e J?ülfe sugefchicft hätte, er, ber ba

wollte, bafj ich iljn nod) bereinft unter ben Cebenbigen

verherrlichen follte; td) mepne, einen fo tiefen unjb lan*

gen Schlaf, bajj mir bie brer;$e(jn Sage nur wie ihrer

bret), ber; meiner Söefteyung, vorgefommen jtnb. <£nb«

lid) wuvbe mein (£lenb am brennten Sage fo grof,

bajj ich allen Gräften , bie ich nod) übrig behalten

hatte, nad; ©otteä ^ulfe ju fd;repen, unb meine ge*

liebtejte



liebte(re Aftern mit Sftamen §u rufen anfieng. 3nbem

mertte ich ein ©eräufdj, unb verfpüljrte öber meinem

Raupte eine SSetvcgung. 3$ fcfcrpe herauf nod> fjef*

tiger, meine Stimme tvurbe jiärfer, unb mnn härte

mid). Crnblicfc gruben mich je&n <Perfonen , nach jtvo

©tunben, acht Bd)uf)e tief, auö ber £rbe heraus, unt*

überlieferten mid) lebenbig unb bep gutem Söerftanbe,

in bie 2(rme meiner Altern; ©er SDoftor fc' 2(öon{

gebrauste bie SSorftdjt, bajj er mir bie brep er|ten $a<

ge nü$t$, aU Kraftbrühen gab, unb von ©tunb att

fam ich tvfeber ju meinen vorigen Kräften. 3ch banfe

biefem liebreichen &ott f^lid) , bajj er mich nicht nur

aus ben 9&anben be$ $cbe$ befreiet; fonbern td) prefc

fe tr)n tnebefonbere be£tvegen, bajj er meine, von Sfta*

tur bäfen Neigungen geSnbert, unb mid) auf Die SBege

be$ Jpeil* geleitet l)at 3*6 opfere mid) i(jm fyievmtt,

nach biefer #rt von 2iuferjtefning ,
ganj unb gar auf,

unb fle^e ihn von ganzen ^erjen an ,
bag er geruhen

ivofle , über mich feine unfehlbare ®nabe fo reichlich

ausbreiten , bajj ich nie aufhören möge , ihn ju ver*

herrlichen, biä es ihm enblid) fel&ev, nach feiner unenb*

lid)en fiiebe, gefallen wirb, mid; in feinem 9>arabiefe

&u verftären,"

ta'y. ttnte?
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töntet ber Regierung pbiltpp fceö5&»ftttf/ *onfc

ge* t>on Jranfreid), verwerte 6er Obcrricfyter in *Pa=

ri$, ^einrieb (tapetal, in bem <55efangnijTe bes §f)a*

telet einen reichen tERörber , bejfen 33erbred)en unlaug»

bar , unb ber einmtitljig jum $obe verbammet worben

war. £Der Borbet bot bem 06errid)ter groffc ©um*

wen an, wenn et i&m $ur $xt\$tit verhelfen würbe,

unb btefer lieg fic& baburd) verleiten , einen unfdjulbi«

gen , aber armen befangenen unter bem Sftamen unb

an (tatt bei SUidjen hängen , unb bieftn unter bem

tarnen be* Eingerichteten frei; 511 lafien. Co balb

bte llngerechtigfeit entbecft würbe, lieg ber Äouig ben

fc&anblidjen SKid)ter o&ne 93crsu(j gefangen nehmen,

fein Verbrechen unterfud)en , unb ihn an eben benfefe

freu ©algen hangen.

126.

in &ülgerftd)e$ $rauen$immer in**, ba$ von feinett

rechtfchafnen Aitern bie befte Qrrjiehuug erhielt, lieg

fefjr fruhjeittg, einen Überwiegenben £ang jum Sajtec

Blicfen , unb war gegen bie ©timme betJ ©ewiffen*,

ber Sugenb unb ihrer (Eltern fchon gan$ umempfwblich,

ba fte foum ihr achtzehnte* 3a(;r juröcfgelegt trotte.

SDamtt fte <$an$ unge(;inbert fict? bem itofter nberiaflen

fonnte,
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unb manbte ficf> , mit einer nafjmljaften <Bumme ®eU
beö, baö jte t&ren gekauften (£lttrn entweubet hotte, in

eine weit entlegene Sstabt, n>o ft'e für allen Sftadjfors

fdntngen am fid>erften ju feon glaubte, jumal t)a fte ftc^

einen falfcfoen 9W)tnen beilegte, ipier war fte frect>

genug tl)re Steide ben £eid)tjuinigen aufzubringen,

verlobt aber baburd) nicht nur i&r ®elb, fonbern aud)

alle iftre £tebt>aber unb geriet^ felbfi an ben außerfren

£)vanb beö langete. (sie war fd)on jm vevberbt, alö

baf? biefer fte C)ätte jur 3iücffe()r leiten fonnen; fie fann

bloß auf Littel, tljren angetretenen 2ßeg jum 93erber*

ben fortjufe£en. Sftod) fannte man ft'e an bem Orte

tfjreö je&igen Aufenthalts!, unter bem tarnen Der reu

dnn fdboncn ^remöen; bie§ jog einen unerfafjrnett

3üngling in ifjr Verräter ifd) Sftefc, baf, er ibr bie blofs

fe (Seite gab, ftd) feiner &d)Voa<t)i)tit ju bebtenen, unb

f>et)bc butcfy ba£ Söanb ber €lje vereiniget würben.

Sebermann priefc ben Süngltng glücflid) , unb er felb(t

war trunfen von Sreube, bie er ftd) bei; biefer 2Ba()l,

auf ein fe^r bequemet £eben gemad)t (jatte, alö auf

einmal ber 93orl)ang nieber fiel , unb er ftd) am SRanbe

eines 2(bgrunbe* erblicfte, wo Sftotfj unb @lenb fetner

warteten. Ser fleine 9ie|t be$ entwanbten ©elbe*

war mit ben Jpetjratljöfolten v6lltg verfdjwunben,, unb

Langel unb STWjrungSforgen, nebjt bem (toljen, ge<

bietrifcfyen unb auffa()renben SSefen beö lajterjjaften

grauenjimmere; brachten ben betrogenen jungen flftann

auf* aujjerjte. <£v flefj für feiner ehemaligen @6ttm,

ah?
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erfahren, wohin i(jn bie traurigen Solgen feiner Unbe*

fonnenljett geleitet haben.

©tolj unb voll flttutf) erfuhr Die grau bie <£ntwef«

<f>ung tl)re$ <£t)emanne$. <£* war iljr jwar nid)ts

i mehr übrig, als noch etwa* weniges »on ihrem

(Exhmucf an Öhrgehängen , fingen unb anbern weib#

lidjen ^leinigfeiten; jebod) war eö (;inreid)enb , ihr et*

waä weniges an ©elbe ju gewähren, mit welchem (le

Ihren <£tab weiter fefcen fonnte. ©ie wählte, naeft

' Sftajjgebung il;rer Umjiänbe, ein 5>orf, unb erwartete

eine bequeme (Gelegenheit i(jr ®d)icf|al ju &erbe(fern.

JDie erlernte ^unjt, ftd) hat Vertrauen aUer Sitten*

feben, von jebem ©tanbe, $u erwer6en , fefcte fte ßtev

6eo ihren JpauSgenoflen, in eine litt von 2fafe(jen>

unb fie hatte (Gelegenheit alles , was (Te wijfen wollte,

leicht &u erforfcfjen. ©old)erge(talt erfuhr fie, bag ber

Beamte beS Orts abgereifet feo , (ich mit ber Softer

eines angefeljenen SttanneS ehelich &u verbinben , unb

nach einigen Sagen wieberfommen werbe. Sftach biefec

<£ntbecfung forfd)te fie bie fleinjren Umjtänbe benber

gamilien aus, unb fo war bie Anlage ju einem neuen

2£>ubenftucf fertig. — £enn fo balb fie getieft ge*

nug ju feim glaubte, ihr* SKoUe a^ufpte[en / begab fie

(ich in bes Beamten SBohnung. Stefer hatte eine be*

jährte Haushälterin aurufgetafien , ein gutherzige*

SBeib, baß fähig genug war, fleh alles einbilben su

lajfen. ®egen biefe er f(arte bie Betrügerin, baß fi*

t>it
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bie <5d)tve|rer t>er Braut, itjrer fönftfgen J|?auSfrau,

unb von t(jr abgefd)tcft fe») , alles
, auf ben morgenben

Sag, $um (Smpfang beS neuen (£()epaars, ein^uticf);

fen; fragte fogletd), tötcütel ©elb ifjr ber Beamte ge*

(offenste, tmb ba biefe offen^erjtg roar, erljtelt jte

von ifjr bie noefr vorrätigen äroanjig !Keid)Stf)aler
#

tvelc&e jte, u)rem Vorgeben naefy, in ber ^tabt , juc

21nfd;affung beffen, was erforbert roürbe, verroenben

tvollte, verfprad) aud) beS SftadjmittagS von ber ©tabt

juröcf fommen. — S^anjig S&afer waren inbef*

fen it)rer Jpabfucfct noefc nitf)t genug; bafjer verbanb jte

mit biefer 2frgli(t nod) einen onbern fufjnen ©treidj.

©te gieng gu einer bemittelten Bauersfrau unb erjaljU

te iljr, auf gleite 2lrt , bte Hbfityt t6rer 2fnfunft , U*

f(agte jtd) a6er, bag, ba ber Amtmann befohlen, fec§*

unb breiig Sfjaler $u Beforguug einer anftänbtgen

Benrirtfjung in feinem .$aufe , von ber J$ausl)älteritt

iu ergeben, fo fjätte ifjr biefe bod) ntc^t meljr als jroan»

iig Sfjaler ausgesagt; iljr aber verjtdjert, bog f?e,

bie Bauersfrau, als igte gute greunbin , bte fefjlcnben

fed)äefjn Sfjaler, bis jur SKücffunft beS Beamten , vor*

fdjteffen roerbe. — fftid)ts in ber SSelt fonnte bte

Bauersfrau a&fjalten bem Amtmann unb ifjrer gremt*

fcin biefe fletne ©efälltgfeit 51t ertvetfen. ©ie fyolte ifjr

cf)ne viele Umfianbe bas (Selb , unb lieg bte Betrüge*

xin mit fedjs unb bretgig 9ietcf)Stjjalern aus bem 2)orfe

reifen. (Geleitet burc& biefm Scfjrpfennig , erreichte (te

&as ©e&iet eines anbern görßen , unb &e|og, in einer

barinti
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ftarinn belegenen etabt, eine SSBo^nun^ 3(jr erfled

war, burdj aüerljanb SKänfe, ftcf) wieber etwas in febim*

mernben ^ufc ju fefeen, unb fo 906 fle ftcfc für eine

graulein von £** au*. 3^e 2f6ftdjt war biefel&e,

nämlid) baä ^erj eineö umwrftcf)tigen retten Süng*

ling« ju verfuhren unb ft<& babutd) wieber au* bet

»urftigfett (jerauS ju reiften.

©0 balb fte biefen neuen Auftritt erofnete , ^atte

fteftc&, im tarnen eineö angefeljenen *§errn, einen

fallen Cc&uli>fd)ein verfertiget , barinn ifjrem Söater

ein 2fn(e(jn von jn>6(f taufenb Sfjalern , ifjr aber bie

jäfjrltc&en 3«nfen biefeä kapitales vertrieben waren,

unb hiervon wufte fte einem jeben , tfjrer 2(&ftdjt ge#

m4g, €r6fnung ju tljun. war es Slßunber, bafj

eine Dttenge £iebbaber i(jr baö 2fu$fucfyen vergatteren,

unb ba fiel if)re Söafjl auf einen jungen 9&tenf$en von

anfe&nltc&er gamtlie , grofiem Vermögen , unb in Den

3a()ren, wo er über bae> ©einige vollfommen Jpert

• war. Stefer 6ebauernöwitrbtge Swigling warb beffo

unfinniger in fie \>erlte6t , je fcfjwerer fte ifjm feinett

) ©ieg machte , unb ba fte t^n fefcon gefangen unb ftc&

I
feines? -Oerzens unb 93ertm5gen$ verflc&ert fjatte > lief

fte #n, als von oljngefäljr, ben fallen 2Bec&fel feljen,

hvobet) fte nodj von feljr groffen anbern <£r&f$aften xu

\ bete , bie fte funfttg flu erwarten fjätte, SDian fanit

I
faum 6egreifen , wo^u fte bae> nötljtg fjatte ; benn i(;r

1 Siebljaber war an ftd) reiefj , unb auefe verliebt genug,

I baß er ifjrem Garne fetyon nt^t mefjr entwifc&en tonn*

2 te.



te. <£i war aber bie lenfen&e Spanb ber 5Soife(jung

darunter verborgen. Calomon fagt: Set; Stiren

Snunö if* «i"^ tiefe <Brobe, wem öet: -^ert: tingn«»

dig iß, t>ev fallt Darein. — 3Mefem jungen Sften»

fdjen mu&te noef; ein ©tral ber göttlichen ©nabe übrig

fei)n. S3telleid)t fann i§n bie'Sürbttte eines frommen

SBaterö nod) gefc&üfeet fjaben; — furj er würbe geret*

tet, unb jwar tt>or biefer falfcfce ©dmlbföein bie @e*

legenljett, bafc er ntcf)t von bem (Strubel, ber iljn fd)on

ergriffen fyattt, verfd)lungen würbe. — @eine @e*

bieterin 511 vergnügen wanbte er ntc&t nur anfe&nltc&e

föefd)en!e an, fonbern lieg bie Sörauttage in täglichen

^rgofclidtfeiten baf)tn gef)en, woran feine befren greun»

be 2fntf)eil nahmen. Um biefeS fein ®lücf von allen

leiten ju fd)ilbern , erwähnte er aud> be$ o6gebad)ten

^d)tilbfcf)ein$ , unb in weldj einem glücflidjen 2fugen«

bliefe! (gben war unter feinen gmmbert einer , weU

cfyer ben J?erw, ber ben ©djulbfctyeiu auögeftetft f;aben

follte, fel)r wo()l kannte unb wujte, bafc er nid)t notfjig

t>abe , von anbern Kapitalien aufzunehmen , jmmalen

in fo anfe(wltd)er (Summe, ©ie retdje Söraut warb

i&m alfo verbäc&ttg , um aber nähere Söefrättgung befc

fen, was er fürchtete, öu erhalten, lief; er fid) einft tri;

tljree ®efeüfd)aft merfen, bag er ben Jperrn fenne,

weldjer if>re$ SSaterä ©djulbnee fetm foßte , wöbe» fte

ftä) ungemein entfärbte: bod) aber, ifjre ^efturjung j«

verbergen, fällig fte fogleid) ein ©piel vor, unb ber

greunb war fing genug , flef; gar nic&tö weiter merfen
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ju fnfictt. Um tnftefftn feine 3eit v&lie&ten
, fd)tcf^

te et ben anbetn Sag, in allet ©tille, einen 25oten an

Gen ^evrn , welker Den SSec&fel feilte auägeftellt f)aben

unb gab iljm von allem Sttad)ticbf. liefet voller S5e*

ftütjung, verwerte, bag et bie $taulein uon S?**

fo wenig fenne, als et jemals von i&rem $8atet etwa«

geliehen f)Ätte, unb bat Den gteunb, auf feine Soften

unb ©efaljr , bre Söettügetin fo gleid) ein$iefjen ju laf#

fen. ©tefet , um feinen beftrtefteti gteuno ju tetten,

vetanftalrete nod) benfelben 2lbenb ifjte ©efangenne(>»

fnung. €>ie fa§ eben mit intern ßteb&abet unb feinen

Steunben am (^pieltifd), als bet ©etid)t3bienet mit

nötiger 3£ad)e, tnö 3immet trat, unb tf)t befahl mit

i^m nad) bem öffentlichen ©efangnif; || gejjen. Sftan

fann ftd) leid)t vorfallen , tvie fte ftc^ ben biefem 23ot;

fall gebetbete , wie fe{)t tf)c SDräutigam ftd) belnuljete;

fic nic^t befdjimpfen ju lajfen , unb wieviel 9Sot(!eüun#

gen bie Uebtigen bem ©etidjtöbienet, mit 2lnbictung

&tnla
;

nglid>et ®td>etfjeit, %\x il)tem 23eflen maajtem

£icfer 93tann abet wat 51t etnftfjafr, alö bafj et, butefy

baö ©etvtrte biefet tuffen fetten , ftcr> (jfitfe abgalten

laffen follen , ben Söefeljl feinet öbetn aufö jttengffe

in volljieOen. 2>aö fttdulein von £** mußte alfo in

völligem <pufc , unter bem 3ufammenlauf unb £o(jn>

gelastet be$ Röbels, ben ©pieltifd) mit einem fcfymi*

jigen Werfet vettvedjfeln , unb tfjtem £ieb$abet tvutben

iw testet Seit bie 2fugen ge6fnet , &umal ba bie $Öe<

ftugertn, nad) völlig eriviefenen ^c^lmeteoen, auf

^ 3 fed>*
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fecr)s SBocften, 6er; SBaffet unb Sörob
,
$um (Sefangniji

»erbammet unb barauf be$ 2anbe$ wrwiefen würbe.

Sejt festen etf, als wenn fie in jt# gefjen unb eine

anbre Lebensart wählen wollte ; allein bie ©eworjnljeit,

auf Sofien anbetet ein wollüftiges £eben ju fügten,

wachte ifjr ben 3roang balb ftuwtbet , welken fte ftd)

antfjun mugte, wenn fie ftcr) an eine geftttete EcbenSatt

<jew6(jnen wollte. — ©ie blieb in ben Staaten be$

^cinjen / aus beffen £anbe fte »erwiefen wotben war,

«nb. gab ftd) ber; einet Same, als 9Wtr)erinn, in Sien«

fie. <£ine 3ett(ang wußte fie ftd) bie £iebe unb bas

SBerttauen ifjter Jpettföaft bergeftalt ju erwerben, ba§

man fljr, füt ben anbetn Someftufen, einen 33otjug

gab ; ba ir)re grau abet eintfmal t>erreifet wat unb ftc

jur Aufwartung mitgenommen ftatte, pflog fte mit ben

lieberlidjffen S5ebtenten fo unanffänbigen Umgang, ba$

i&te JJerrfdjaft gebrungen würbe , fie auö bem Stenjte

$u entladen, unb iljre Umjtanbe führten jie in eine

5&auerl)ütte, wofelbft fte nieberfam. 2)aö ^inb flavB

feljr balb nacr) bet ©eburt. 9)un wat fie wiebet auf

freiem gufj, unb nichts mefjr übtig, als auf ein neue*

2fbentr)euet au^ugefjen. — Sftacr) gewefenet graulein

Don .£** watb fte nunmejjto eine SSatenefie t>on 3**,

In welchem <8cf)immer fie ftd) einige Sage lang ju **

auffielt. Sie ^unjl alle ©eftalten anjunefjmen, füj)t*

te fie (jtet, mit bet 2an>e einer ftommen Sljrijtin, in

bie SÖefanntfcrjaft be$ «Prebigers, bet in biefet ©tabt

to^m, unb feinen anbetn gcfjler Ijatte, als baß e

ati
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«lie £eutc für fo ehrlich hielt, als er e* felbft war. £r

fanö an ihren tugenbhaften unb erbaulichen ©efprachen

Diel Vergnügen, bcfto weniger Söerbächtige* aber in ilj*

ren Abfichten. &ei) vertraulicher Unterrebung entbecrV

te fie ihm, bag fte eine ©chwefter bec ©emahlin eine«

i gereiften ©eneralö fe», ber bamalä bem #elbjuge in

SSwhanb, wiber bt'e $rone fitantveid), beiwohnte, bie*

fe habe fie gebeten, $u ihr $u fommen , um ihr, in üb*

wefenljeit ihres ©emahls , ©efellfchaft ju leiflen ; weil

fe aber bie 95efchwerlichfeiten einer fo wetten Steife

nicht weht ertragen fonnte, fo fei) fte SßillcnS , einige

I
$age (ich au^urufjen , unb ba fie &ier im ©afthofe bic

1 Erholung, welche fte wunfehte, nicht haben (dnnte,

möchte fie gern, in einer benachbarten ^tabt, bie fie

nannte, tr)ren Aufenthalt nehmen, wenn fie nur 3e/

manb wußte, bep bem fte eine gute Aufnahme ftch ver*

fprecheh fonnte , bie fie gewifj nicht umfonft verlangen

würbe. — ©o fuufllich hatte bie ©djlange ihre«

neuen <pian entworfen ; benn wie fie alles ausformte,

was fie nüfcen fonnte, fo wußte fie auch, bafj ber

*prebiger, an bem vorgeschlagenen örte , einen Grübet

fjatte, ber ein Lehramt an ber bortigen (Stabtfchule

verwaltete unb ein bemittelter Sttann war. tiefer

follte bas Opfer ihrer bäfen 9Unfe , unb ber ^rebiger

ba$ beflagenäwürbige SÖerfjeug fepn, ihn um baö 2>t\*

nige'ju bringen. — SOtft ben ftarfjten 23orurtheileti

von bem Vermögen unb guten €f;arafter biefer grau

eingenommen, fagte ihr ber <Prebiger, ba
fj

biej? unge«

© 4 mein
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mein (eic^f $u bmitten fcp , unb fd)lu$ it>r felbfi feinen

Söruber vor, an meinem er if>r auefo ein fefrr teidjtjaltu

geö <£mpfer)lungöfcr)reiben mitgab ; worauf Die Söetru«

Serin, nid)t oljne SSergieffung falber S&ranen, ftd>

von bem 'Prebiger unb feiner <£ljegattin , unter Söejei*

gung ber größten SDanfbatfett, beurlaubte.

@o balb jie an bem Orte angelangt war, trat fic

er(t im ®a(tfjofe ab , fdjtcfte aber fogleicfc ben mttge«

nommenen SÖrief an ben trüber beö <prebiger&

3)icfer Sttann, gang entjueft über Die £(jre, bie er (ja*

Gen foflte, eine fo vornefjme £ame in feinem Jpaufe $u

fcewirtfjen, gieug ben 2(ugenblicf ju ir)r unb begleitete

|te in feine SÖBofjnung. 2(lle$, was bie guten Seute

aufbringen tonnten, warb angewanbt, um (te nacr) ifj*

rem vcrnetjmeu ^tanbe &u bebienen ; (te aber war bie

fieutfeligfeit felbß, unb erwarb ft<r) baö vollfommenfte

Sutrauen biefeö Cannes , ben fie eben betrügen wotf«

te. — SöaS er{te war , baf fie ifjm von tljrem vor«

nefjmen ©ßfd)lecr)te fet)r r)ofje begriffe machte, unb,

bie SSSa&r&ctt tjjrer Steife aufjer 3*wifel iu feigen, geigte

fle ifjm jween Briefe , welche ber General unb iljre

^djwejter, feine ©emafjlin , an (te getrieben (jaben

foOten; inglekfjen einen 2Bed)felbrfef, über brei) tau*

fenb 9teid)ät(ja(er, welker, fo wie bie Briefe, fet)r

fünftlid) unb &ier.lid> auä ifjrer Urfunbenfabrif gefom*

men war. 2(1$ (ie glaubte aüeö vorbereitet ju ftaben,

$ab jie iljrem 3Birtr) $u verfielen, bog jie, ju gort;

fefeung u)rer Steife, no$ ein paar $unbert S&aier nö»

m
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tl)i$ (jfate, unb bat iljn, bafj er fyt bCe ©eßlKgfcft er*

weifen unb folcfce vorfd)ief|en mädjte. 3"^ ©idjer&eit

6ot fte tym den Sßedjfel auf bret; taufenb Sfjaler an,

unb verfprarf) , fogletd) Oer> t&rec 2(nfunft in Jpolianb

tat ©elb &u übetfd)icfen. — SBo&l nid)t fo red)t mit

ganjem £erjen, aber be$ SSSo()l|fanbee; wegen, unb in

SKücfjtdjt auf feineö £>ruber.$ <£mpfe()lung , gab t^r ber

gute SOiann jwet) Rimbert Sljaler, unb naf)in ben

2Bed)feIbrief jum Unterpfanbe , bat fiefo ober aud) bie

fceoben Briefe von bem ©eneral unb bellen ®emafj(in

mi$, unb liejj bie 25arone|Te, unter vielen ^fjrenbejeu*

gungen, von Rinnen fahren. — (£tlid)e SÖBodjen , bie

ju 2Bieberbeja[)lung bcö ©elbetf beftimmt waren, ver*

fhidjen , aber e* erfolgte fein ©elb unb von ber 93a*

loneffe ^atte man weiter fein 2Börtd>en geltet. 35ni

warb bange , er fieng an \w jweifeln, unb fa(j enblicfc

aud) gewiß , ba& er betrogen war. Sftan fann leidjt

benfen, wie fe&r er ficf> bejjijalb beo feinem ©ruber be-

saget, burd) beffen 2$orfpruc& er ju biefer Unbefonnen*

$eit verleitet worben ; biefer aber, viel ju fe(jr von ber

Betrügerin eingenommen , verwieg i(jm fein Mißtrau*

en, tietf) ifjm aber bod), an ben QJeneral $u treiben,

unb auf 2(nrat(jen anbrer Sreunbe entfölof* er flefc,

felb(t ju i&m |H reifen. — JDiefe SKeife ofnete ifjm

vollenbS bie 2higen unb ben 2fu*bi*uc& feiner klagen.

5Dte ©eneralin ()atte feine ^djwefler unb ber ^auf*

mann, auf weld)en ber Sßec&felbrief gesellet war, er»

Härte f&n ftft fatfef). Elle 6ebauerten ben efjrlidjeu

5 9tt<mn
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Sttann wegen feiner (Sutfjerjtgfeit unb Baten tljn , bte

jwet) fjunbert !Keic^$aler m ©ebulb gu verfdmiei'äen,

weld)eö benn mit 5er Seit von feI6ft gefc^a^.

Snbefien ^atte ftd) btc Betrügerin an ben fRljein*

ffrom 6ege6en, wofetöjt fte ftd) an einem gewinn Orte,

ebenfalö unter bem ©lanje einer vornehmen 2)ame,

«ufju^atten gefallen (äffen. <£$ n>ar arg, wie&ief

Sittenfdjen fte fd)on betrogen fjatte; bod) festen e$, als

wenn 6lo§ (Efjriften anjufttfjren , ju wenig für fte wa*

te : fle wagte ba^er aud) einen 2fu$fall auf bie Suben,

um an biefen ein Stteijterflücf ityrer .fiunft gu bewei*

fen, ofwegu glau&en, baf fie babmd) iljre Steife ja

&em gefegten Siel ber Btrafc befdjleunigeu würbe,

S)aö ©entert t>on ber tfnfunft einer frembett

S)aine (oef te balb eine Sttenge 3"ben in u)re 23o(j*

nung , unb fte lieg ftd) mit i&nen in einen Jpanbel ein,

&ajj fte balb biefem balb jenem einige ©alanterien ab*

faufte , um einen unter tljnen ausfunbig &u machen,

fcer bumm genung wäre, ftd) von ifyc anfuhren ju laf<

fen. Sulefet g^«n3 btefe €ntbecfung. Qrtn junget

5D?enfd>, ber wenig bie 2Belt, unb noc^ weniger bie

S&etrügertn fannte, warb if)r ipofjube. @ie faufte

t&m auf einmal t>or f)ttnbert Sbafer SBaare, ofme vie-

lem fingen ab, unb &af)lte i&m ba* ©elb aus einem

$a"jte&en , fo , öag ber Sjube fe&en fonnte , wie wenig*

ftens nod) eine gleiche 0umme barinn juruefe 6lie6

;

fcenn e$ waren bieö bie gwei (nmbert $Keid)e:t(jaler »ott

i^rer legten ^aperep. *— 91od> nie mochte btefer %iv

te
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be r}unbert Sfjaler mit gleichem ©ewinn auf einmal

geljoben (ja&en ; bnfjer warb er red)t entjueft über fetrt

©tuet ^ überlegte feinen 93ortf>eil, unb wa* er, wenn*

ifjm glüefen follte, buref) ben ©ewinnft annod) gewtn*

nett wollte, mit bem $nffcblu&, biefe reidje unb »or-

iterjme Same fefte $u galten. 3n btefer SHucfftd>t er*

bat er ftcr) bte (Srlaubnijj, ben anbern $ag, mit met>

rem Sffiaaren wteber ju fommen , wotwn fte ifjm wie«

ber für breiftg Sfjato abkaufte , unb baburet) t'Oren 3u»

fcen red)t tjollfommen fteber machte. Söen btefer ©ele*

Sensit lief} fte ftd), eben als twn ofjngef&jr, aus, baf*

(te woljl für fed)$r)unbert $Ketd)öt(ja(er 3 l,tt>elcn taufen

mßd>te
/
wenn fie Semanb &Ätte, ber ifjr foldje »er«

fcfyafte unb ben bem (te feinen Söetrug furchten bürfte.

SBer war frofjer ate ber Sube? 3n wenig ©tunbett

fDiabam , antwortete er , follen fie bte fünften 3«*

Welen naefo tf)rem ©efdjmacfe fjaben; ©te wiffen

wofjl, icf> bin ein e(jrltd)er 3ube. — ©egen fteben Ufjr,

verfemte fte, tm$d)te td) wofjl bie gelegenfte Seit (jaben,

fte ju fetjen, unb biefe würbe von bem Subeti

genau beobachtet, ©o balb man tljr melbete, ber 3u*

fce fet; ba ,
gieng fte mit einer feljr etlichen unb grofjen

Steine fjerauö $u iljm unb fagte: Saß, ba fte eben et*

nen Söefud) twn einer uorneljmen Same rjätte
, fie bie

Suwelen je&o nid)t befeljen, unb mit ißm fjanbeln

fännte, er mod)te nur ben anbern borgen wieber

fommen ; injwtfc^en wenn er tf)r anbers tvaute , fänn*

te er bte 3uwe(en fo lange ba laffen , um fo vielmehr,

ba



*84

ba fte folcfje ber Same , weldje eine große Rentiert«

wn berg(eid)en ©djmucfe fei;, gerne geigen wollte,

öjjne 3»weifel (jofte 5er 3ube aud) an bieferSame nod)

eine Ääufentr. ju finben , unb voll Vertrauen auf tue

verftcllte ^ebUö^Uit 6er SSetrügeitn
,

lieg er alle 3«'

welen in tf)ten täuben. Allein fobalb er weg war,

madjteftd) bie SÖaronefie, mit allen it)ien J^abfeliafoi*

ten, unb biefer blt^enben SBaare auf einmal unftd)t*

fcar. iveine S)Juf)e, fein Sftad)forfd>en war vetmogenb,

fle iü entbecfen , unb Der arme 3»be mujte ftd) mit

«nbcrn triften , bie ebenfalö von t&r betrogen worbeti

waren.

2)er <5tanb einer Söaroneffe mu(te tfjr vor anbem

fdwieidjeln | barum begab fic ftd) in ein £anb, wo fte

vor allen 2ftad>|Mungen ftdjer war , unb gab ftd> für

fcte Söaroneffe von p. * * au*. 3*bermann , ber i(j*

ren prächtigen ©djmucf bewunberte, fd)loj$ auf iljre

9ieid)tfjümer , wovon fie felbft aber bae ©egent&ert

tvufte, unb ba fie (jier nicfjt ©elegenfjett fanb, neue

Eroberungen &u machen , lieg fie if)r ^ammermäbdjetv

jurücf., unb begab ftd) in ber (Btifle an einen fleinen

Ort — Sevelen unb ©elbmangel brauten fte

in bie S5efanntfd>aft eines ©olbjuweliers, welcher tljr

einige @tücfe abfaufte. tiefer junge ?D?enfd), mU
eher ftd) beffer auf bte Prüfung ber <£bel(ieine, als ber

3D?enfd)en(jer5en verflanb , warb , wieber iljr eigen S3er#

mutzen ; ftetblid) in fie verliebt Sie ©adje warb fö

«rnfijjnft, baß ein feyerlid)e$ QStyeverfprecfyen unter Jben*

ben



ben t>org(eng unb beube 6eftättgten fofcf)cö, nach ©e*

wohnfjeit bcö Orts, burch ben ®enttf3 be$ heiligen

2lbenbntaf)lö. —- Vielleicht Ware bicä it>r ®lücf gewe*

ffn ; allein bie verachtete Üangmutf) ©otteö f)atte nun

bas ©djwerb feiner ©erechttgfeit fdjon wiöer fte ge*

iucft, unb befchloffen, bie menfchlidje ®efellfchaft von

tiefem Ungeheuer ju beftenen. — 3m ©runbe (jatte

fte feine waljre Steigung für bte *}>erfon tfire* ©räutt»

$amö, unb fo war e* leicht, bafc fd)on im tttamfc

fianbe, unter ben Verlobten , ein Swift entftanb. Sftad)

ihrer 2(rgli|t fehlen fte benfelben aufjufjeben unb begeg*

nete eine« $age$ ihrem Bräutigam mit aus&ünbigee

gärtlichfeit, fo, bafj fte burd) ihre Ctebfofungen bem*

felbeu einige ©efd)enfe abjulocfen wufte , mit melden

fte ftch bavon machte, unb ftch nach einet fletnett

©tabt begab, wdfelbft eben 3a(jrmarft mar, um un#

ter bem ©ewimmel vieler 9ttenfd)en befto weniger ges

fun ben 51t werben. Mein ihr Sörauttgam fefcte ihr

nach , entbeefte fte glöcflich unb ließ fte in gefängliche

Verwahrung nehmen. — 3Ba$ burfte aber bie 95e/

trügerin fyetbet) grofj furchten? ©ie hätte bie @e*

fchenfe wiebergeben muffen , unb wäre wegen ber pi6f$*

liehen Verladung fo wohl , alö wegen Mißbrauch betf

heiligen 2fbenbmaf)te/ mit einer madigen Setbeäftrafe

batwn gefommen. ©0 wäre biefer Auftritt abgelau*

fen, wenn bte g6ttlid)e Vorfehung bed (Jrbarmensf

nicht über fte mube gewefen wäre. <£e> follten abe»

nun alle ihre Söubenftücfe »or ber Sßelt entbetft unb
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auch noch hier beftraft werben. Unb wer entbecfte fle?

5>a$ Softer, Dem fte fr6(jnte, warb t(jr SSeträt&er

»

benn ba ber Zweiter bem dichter erjagte, bag er

fcep Gelegenheit be* 3nroelen(janbel$ mit i(jr begannt

geworben, gerieth man auf Den 2(rgwo(jn, bafj fte \oU

che vielleicht nicht auf eine rechtmäßige Tivt mochte er#

worben r)aben. tOtan machte Demnach aüer Orten,

burch öffentliche Nachrichten, bie Snquiftttn, unb auch

fcen Umjtanb ber Suwelen befannt; unb fo jog matt

von Dielen ihrer gefpielten Svänfe gewiffe (£rfunbigung

ein. — Sttit leugnen fonnte fte (ich nicht lange waf*

nen. Seute, welche bie ©nabe gehabt, fte als Söaro*

tiefte ju fennen, thaten ber SBahrfjett ben 2)ienjl, unb

jagten e$ ihr in bte 2fugen , baf fte bie abfcheultcbfte

SÖetrügerin fe», unb fte fanb gut, ein aufrichtige«*

Söefenntnijj felbft abzulegen, um i$re ©träfe $u mit«

fcern. 2>iefe war jwac nicht ber $ob, aber boch nicht

viel beffer als; ber $ob felbjt. SEan brachte fte auf

3eitle6en$ tn$ SBerf(jauS, wo (te {tili jtfcen unb arbeiten

lernen, burch i(jr S3epfptel aber allen heimlichen 93er*

brechern prüfen mufte: Werbet cud> Das, öie tfre

(Bottes t>ercje(Tet, Daß er eaeb nicfrt einmal

reifte unO fep hin Detter mebr Oa!

ö. IBxftnbartts merfroüeötcje ^ecbtsfranöel,

tCf>. 3» wo man einen aftenmäfjigen Bericht, von bie*

fer <Perfon unb ihrer Gegebenheiten pnbet.
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127.

QZin anbereS vornehme* $raueMjlmmet fjatte ba«

glänjenbe, aber oft fefjr gefahrvolle (§>turf , bte cinjt»

ge'Sodjter etneö J^aufeö ju fetm, ba$ burd) feine 2(t>*

nen unb 93erbten(te ben angefefjen(ten gamilten be*

£anbe$ geljörte. C^ine weife @rjie(juna. (jatte ihr #1*

gleich bte feltne itenntnif; vcrfcfjntt / bafc weber biefer

SBorjug , nod) aud) i&re ©d)6nljett i&r einjigec? SStf

bietet fetjn bürften; bafjer befc&äftigte fie ffcfr fovg*

faltig mit ber 2(u«bi(bung iljreö 1öer(tartbesS unb J?ev*

gentf. 2tö*e Siebliugöneigung war bte Sectäre, bte

man unglücfltdjer SBeife ntd)t vorftd)tig genung be*

ftimmte. 0ie warb, wa* viele werben, eine &d>wk*

merin , unb fo gieng fie in bte Safjre über , wo ftc bte

järtlicfyften unb oft ganj unetgennttfcigen SS5önfcf)e vieler

vortreflidjen Sungltnge erregte, bte t&rem @tanbe

gleid) waren. 2>ie SS5at>t füllte ganj ifjrem Jperjett

überladen fepn, unb btefe* £er& fonnte ftcl) lange nid)t

entfd)liejfen, rote eö ju gefd)eljen pflegt, wenn ein

2D?abd)en bei; bem ©efüljl eigener töerbtenfee unb 33or*

juge, btefe unb oft nod) Diel größere von bem Sttanne

forbert, für melden fie ein gewijfes Sbeal, tu t(jrec

<£inbilbung , fletö bei) ftcf> tragt. — (£nblidj fam ein

Stalidner, ber, roie bie Solge lehrte, auf feine gute SOtf*

ne unb einige auferlid;e^erbienfle eine Üvetfe unternom-

men
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men (jatte. J&ler gtauSfe er (Te mit gutem Erfolg enbeB

SU fonnen, unb nur ju halb bcfrtebtgtc er Den 3Ba&n be$

traumenben SftäbdjenS. ^unjt trieb er es, grojj

unb ebel ju f;auoeln unb ju reben
, geinfjeit unb järtlis

t&e$ ©efu()l in feinem betragen ju <$uüern. <£r wußte,

mit einem ©orte /
ba<$ f>ter ju fdjeinen > waö er in fei«

nem23ateclanbe ntcl>t gewefen war; benn warum (tftte

er fonfi bort ni$t bleiben fännen? (£s fehlte audj

titelt an *}>erfonen, bie aus (£igenmi£ fein ©emäfjlbe,

&em fdjon im Sbeenreic^ von ®lutf|eligfeit fc&webenbe»

*Mbd)en, mit jebem erborgten liebenswürdigen 3uge

»erfdjänerten , unb bem ftrembling 2lbel unb Serbien*

(te iufc&rieben, bie er ni$t (jatte. — ®ie warb bie

©emafjliu beö Cannes, unb er ber ®ema()l i&res

<§>elbe$ , beffen unumfc&ränften 93eftfc er 6a(b , bind)

ben $ob ifjrer keltern erljielt. Sie @orge , ein gro*

peä Vermögen ju verwalten , bie i&n vorder noc& nie

gebrüeft (jatte, war U)tn &u fdjwer. Söurd) SÖerfcfywens

buna, fudjte er fie ba&er ju verringern , unb gieng mit

feiner ©ema(jlm , bie fid) nod) immer ganj forgenlo*

ifjm in bie 2(rme warf, biä an einen gewifien Ort,

wo er fie.arm unb (julfloä verlief — 33on bem Tibet

ifjrer ©eele blieb tt>r bie ^raft t&re Seiben o&ne klagen

ftu bulben , unb ifjren ©d)tner| in fid) $u vergraben,

©te warb au* bem ©egenjtanbe einer allgemeinen S5e«

wunberung , ein ©egenjtanb be$ SRitfeiben* menfe^en^

freunblidjer Beelen , unb (tarb nad) jwo burdtfveinten

Salden, bie fie noc& ba&u angewanbt Jatte, bie 3M«
weit,
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weit, cttieti Httffafc ber ©efd)i<fote if>rcö J^en«,

i vor Der 53crfü()rung warnen, ber aber, aus 2(d)«

i fung für eine alte gamilie ,
bte(jer untetbrücft worben

t(l.

®. Wc 5eyerf?unöen öec (B*me»t, .
&ettt 1780.

265. f. wo man bte SBa&r&eit btefec ©efcl?tcf>te

vertöjjig verftdjert pnbet.

<0" öem vorlefetern Blutigen beutfc&e« Äriege Befand

jid) in Öcbtxjetömt;
, §ur ba baffel&e unter beu

55efef)ten be$ ©eneral £<möon erfttegen unb geplun*

bert würbe , ein gewiffer £err B * * , ber ein bejtän»

fciger 58aletubtnariuö , unb bep bem alle 3)2ebifamente

nur ^Palliative waren. <£r wohnte be^ bem 3vatf)mans

ne tU * * , an ber (£cfe beä 9\ingeö, in ber fcwegtett

(ftage, unb ferne genfler giengen in eine enge D.uer*

Sajfe. Sur 3ett ber ^lunberung war er wiiflid) bett*

tägerid) , «ber nocf) nid)t von allen ^(ersten aufgegeben.

<£tne große Spenge 6(terreicf)ifcf)er ©olbaten überfiel i§n

unb plünberte tf)n rein aus , unb fein SSerlujt betrug,

nad) feiner eigenen fefjr magigen Söcredjnung, vter#

geljnfjuubert ^Oaler. SJEte alles* fpoltrc war, ftteg nocl>

ein ^Plünberer auf einen ©tu&l, unb fänitt bie weif»

fen 23or^nge von ben Senjtern ab. £>iee> würbe ein

«nberer £(terreicher ©clbat, ber eben auf ber ©äffe

128*

vorbei



fcot&efl gtena; gew^r , tmb föofj ben ^Munberer, btrrc^

ba$ ftcnfter, vor ben $opf, bajj er fo gleid) tobt vom

^tuf)ie fiel Sa bie fteinbe jtd) auö ber SBo&nung be$

•Oerrn B ** entfernt Ratten ,
legte er ftd> auf ba$ bie*

fje©tro(j, benn bie Söetten waren weg; tnbeß fam

nocfj ein öefterreidjer inö 3tmmer, unb begehrte ©elb.

j&err ö ** entfc&ulbigte ft<$ bamit, ba§ i(jm alles ge*

nommen wäre, unb er ntc^t baä geringfte mefjr in ber

SBett befäße. @o gleich labete ber ©olbat fein ®ewe&c

unb fagte fefjr ernftfjaft unb mit faltem SMute : weil

fcu benn in ber SBelt ntcfytä meljr &a|t , fo bijt bu aucfj

in ber 3Belt nid)t$ mefjr nü^e — fpannte ben J?al)n

unb legte fein ©ewe&r gegen ben franfen B * * an.

Sa biefer ben entf$lo£nen @rnjt bei $)ienfd>en fafje,

fcefafjl er fdne (Seele in bie Jpcinbe feines Srtöferä unb

fcfrloft bie 2(ugen fe|t $u ; ate aber fein ©c&uf? erfolgte,

öfnete er fte nad) weniger Seit wieber — fa& feine«

$einb mefjr vor ftd) — unb banfte ©Ott für feine <it*

rettung , ber t>ermutf)lid) baä £erj btcfeö SDJenfdjen ge*

tufjret, bag er ftd) anberä refofoiret &atte, unb in ber

Stille au$ ber ©tu6e weggegangen war. 9}acf)öem

nun aber ber ^Münberung , butd) bie baju fommanbir«

te SEttiluj, geßeuert war; fo war H billig, bem neuen

Äommenbanten , weldjeS ber ©eneral von X*0Qd$e*

fang war , ben erfdjojfenen , unb nocf> in feinem 2&lu*

te auf ber Siele üegenben ©olbaten $u melbcn. ^ier

cntftanb eine neue iftotij; benn einige pf Unterfu*

djung a&geföicfte Offictevö wolten bem ÖBitt& unb bem

Snwofj«



3ntt>ofjner ben $od be$ ©olbaren aufbürben. TIMn

©ott regierte abermals baä ^»erj eine« 6fterveicf)ifd)en

DfficierS, welcher, auf ben vernommenen £erm, in*

^au§ trat unb befugte , baß er im 93orbepgefjen fclb(t

cjefe^n (jabe, wie ein ©ofoat t-on ber ©afie in bie

S?6fy , burd)$ genffer, ben, für bemfelben , mit 2(6-

(cfmeiben ber SSorfjange befestigten ©olbaten , burc&

ben .^opf gefdjojfen &abe. 2)ie$ bezeugte felb(t ba*

genfler , in welchem bie ^ugel , auf eine curiöfe 2frt#

burefr bie oberjte , aiemlidj große Safelfcbeibe geflogen,

unb wie mit einem %ivUi abgemefien , burd) ba$ £ent*

rum berfvlben gegangen war , roo fte ein jirfelrunbe*

£od), fo groß rote fte gewefen, gelaffen fjatte, unb um
i welc&eS bie unzählbaren «einen ©plitter ber übrige»

©djeibe, bie in ber©roße einer fieinenCinfe jerfprengt

waren, nod) fämtlicfr (jerum ftanben, ojne baß ein

Ctücf bason fjerauä gefallen wäre. — Jperr ö * *

entgieng alfo aucr) anjejt ber ©efa(jr', unö erfctefc

durch Ote überfranDenc Alteration tm£ Eofcfean^fl

s feine völlig (BefunD&eit toteDep.

129, $1*



129.

Sf vor einiger %tit ©ra|

Dritter ©ruber Der bcnben berühmten Siebter tiefes

SfamenS, in einem Smetfatnpfe, von einem Ctubiren*

oen in ^iel getötet würbe, fd)rieb ber M&xVt&totöii

oeS Entleibten an ben Detter beS unglücfliefen $f)ä%

ters, ben Amtmann von Eid;(täbt, folgenden vortrefli

rfjen ©rief.

"3* Dt#etc 30"™ tritt f)er$(id)em Sftitfeiberi'mem?

Jpanb
;
bejammernSwüröiger 93?ann, unb gebe Jjfttieri

jum tröffe bie anfridjttcje ^erftc^erung, ba§ ge^en

Ven armen unglücf(id)en ©oljn, unter ^(fem .6.räffl

mein geliebter fjofnungSvotfer ©ruber gefallen tfr, feine

€mpfünbungen beS (Sroffeö ober ber SKacfce in meine

feeele gefommen fei;. @epn €Me vielmehr fowoijl Dort

mir als meinem ©efdmnfter überzeugt, baf wir uns

bie forgfamjte 9)iül)e gegeben (jaben , unb nod) gebe»

werben, um fein 0dmffal auf bie mögliche SSeffa

ju müberu. Unb roenn aud) baS Urteil gegen i()n,

fo öiel id) aud) von Der 93ii(be ber Stifter hoffen fann,

bennod) nid)t nad) unfern 2Bunfd)en auffiele; fo wer*

ben wir uns aud) in bem gaU eifrig begeben , von

bem Könige eine S&iwerttng ju erflehen , bie man uns

geivijj ntd)t verweigern wirb. 3(j»en biefe SBorte bes

$rof!eS ju fag?n, unglurf(ta)cc Später, fanb tef) mid>

in meinem J&erjcn verlumben, unb id) bitte (Sie tnftan*



ctgfr, ba$ greife Vertrauen m meine SßctfTd^crungm

$u fefcen. 2ld)! aber rote fdnvach wäre biefer $rcfr>

wenn td) tljn nicht mit einem viel hohem, ber voll (£t*

«utefung für ©ie fepn mufc ,
begleiten tonnte. S&eur«

teilen ®U 3f)ven @ol)n nid;t mit ber Strenge , $u

fcer @ie ber Erfolg einer Jpanblung vielleicht verleiten

fönnte, öeren 2ibfid)t gewifü von bem ünglücf liehen

2lu5fall weit entfernt war. 2a|]en 0ie mir Den Srojt

S^ien ju faflen, ba{j tcJ> einen 3M;ief von ihm gelefen

habe, 6er aus feinem anbern ate eblen J^erjen flieflen

fonnte , unb ber mir bie bitterften $hränen bes Mit*

leibs erpreßt f)at. £>ie 2Bege ber göttlichen 23orfehung

ftnb unbutchfd)aubar, nnb führen, fo labtjrinthifch ftf

fid) auch tvinben, gewiß öennbch alle $um 3iel, wie es

tmfer ewiges Jpeil erforbert. Qünft wirb unö bie -Oül*

le von ben 2(ugen genommen werben, unb alöbenu

werben wir vielleicht ©ott pfeifen, ba§ er 3!)reu ^oljn

unb meinen 25ruber biefen SSeg hat wanbeln iaflfen.

S5et;be Jünglinge in ber fchonften SMüthe ifjteö Sebent

begbe allen (Gefahren ber 33erfud).ungen ausgefegt, von

benen vtelleid)t ben einen nur ein früher 3:0b, unb ben

anbern ein folcheS gewaltfameä (£tnfehten in fleh felbjt,

befreien fonnte. 2ln bie Möglichkeit beS $obeö haben

fte benbe nicht gebad)t; et war fein ^eim ber Seinbfe*

ligfeit in ihr £erj gefommen, unb ba$ lefcte SSort met»

neö fterbenben Sörubers war SSerjeihung unb gürforge

für 3hwn @of)n. 2luch biefe Vergebung unferä Söru^

bers foll um> antreiben, um mit bem großen (£ifer für

$ 3 t>a*
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bat Sßotjl 35reö ©ofjne$ $u MEmmern, beffen edjicfc

fa( fd)on fcereits jejt gelinber tji , alt e$ in &jnlid)en

gäflen n>o^C ju fepn pflegt. ©Ott ttäffe ©te mit fei*

«ern Gelten Meegen , unb gebe Sfjnen bte ©nabe
, fcajj

3(jt ©oljn , ber ©ie fo tief niebergefcfolagen &at , ©ic

burd) feine aufrichtige Söefierung rcieber träjten , unb

btefeö fc^recfli^e Änbenfen auö S^rer Ceele ausloten

mogei
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